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Vorwort

Diest' Broschüre bildet die thematische Weiterführung der
mit Band 28 dieser Reihe (Elektroniksdlaltungcn fur Ama·
teure, Teil I) und dem .Grof.cn Elektronikbastelbuch- be
gonnenen Zusammcns!.cllung von Schaltungen für Ama
teure. Bei dem sich ständig weiter ausbreitenden Wirkungs·
kreis elektronischer Verfahren und Prinzipien kann es nicht
verwun<.lI..rn, dafJ sich immer wieder neue, ,mch rur den
Amateur interessante Sdlaltungsvarianten ergeben (7.. B.
durch den Einsau neuer Bauelemente oder dureh verein·
fachte technische Lösungen). DI."r vorliegende Band stellt
eine - notwendigerweise begrenzte - Auswahl solchl'l'
neuerctl Schaltungen vor. Einfuhrende Grundlagendarstel
lungen und die Behandlung einzelner 8.:lu('lem('nte ('nth3lt
diese Broschüre nicht, sie sind im "Groflen I:lektronikbastel·
buch", in Heft 28 und in einer ganzen Anzahl anderer ßro
.schiir('n dieser Reihe '7.U find('n.
Es entspricht der Enlwicklungsrichtung der modemen El('k
tronik auf dem AmalCursclc.tor, wenn die V.:Ikuumriihre im
vorliegenden Band nicht mehr auftritt_ Gcgenübet' dem
Halbleiter hat sie ihre Bedeutung für den Elektronik
amat('ur weitgehend eingebürll. insbesond('re habcm sich
in letzt('r Zeit keine für den Amateur interessanten An
wendungen ergeben. D:tgegen wurdcll einigc Schaltbcispielc
der Komplcmcntiirtransistortcchnik aufgenomm('n, zumal
npn-Transistoren auch dem Amateur in steigendem Mafle
zug5nglidt sein weTdcn. Die Kombination \'on npn·Tran~

sistoren mit den dem Amateur bereits vertrauten pnp
Typen eröffnet auch in der Elektronik zahlreiche sehr inte....
essantc Schaltungsmög1ichkeitcn, die entwedcr bC'i gleicher
Zielsetzung weit cinfachcr sind 1115 hcrkö,nmlichc Lösungen
oder giin1..lich ncue Möglichkeiten erschlicficn.
Die Auswahl der SchaltungCTI erfolgte wiederum in der
Weise, dali aus verschiedenen Anwcndungsgcbieten jeweils



ein oder meh~re Beispiele gezeigt werden, deren Nachbau
auch dem mit wenig Mehmitteln ausgeriisteten Amateur
möglich ist und die im Sinne unterschiedlich hohen Auf·
wands und Schwierigkeitsgrads .hir jeden etwas· bieten
sollen.
Die zahlreichen dem Verfasser ;o.:u den genannten V('röffcnt
limungen ;o.:ugegangenen Lcscrz:uschriHcn - für die allen
Lesern an dieser Stelle gedankt sei - zeigten, dalj die bis
her gewählte Form sieh bewährt hat. Deshalb wurde die
Darstellung der gründlich erprobten Schaltungen wk'<!erum
zugunsten der Reichhaltigkeit des Materials auf die jewei
Ilge Schaltung und ihre Funktionsbcschrcibung beschrankt.

Nallmitz, im März 1966 Hagen JaJwbaschk



t. Lichtelektrische Anwendungen

1.1. Niederfrequenzlimtschranke

Il..Um"'unlr....~' Op'Io<II·d.k'...nioduo SdIaltvorrldl,un\l ~ur Au.lo.ung
boUobilrU S<h~1tVW9'nge mlUtl. Untrrbrcd>.."lI' .ln.. tldI ..tr~hlo
Betri.bOl".nn"ng: ~,~ V
HAlbl.itn""hl· 4 T,an.i"<>,.n, I b..w. 3 Dioden
BtlOllderh.hon, li.olne Glcldl.t m...... tbkung - A..fbo" un\6 V........ndung
"On .A....,.....Elcli.l ....nik..·Il;o lonJ 1 NV 1, Re I mtllllic"

Für lichtschranken gibt es inzwischen eine galU:e Anzahl
auch dem Amateur wohlbekannter Schaltungsvarianten.
Fast immer wird dabd empfängel'$('itig mit einCT mehr
stufigc::n Cleichstromverstärkung (mit direkt gekoppelten
Transistoren) gcarbt.'itC't. Dabei treten insbcsond('re bei
langzeitigen Anwendungen unter veränderlichen TempC'ra
turverhältnissen dil; hinlänglich bekannten Stnbilitäts
prtlbleme auf, die ihre Ursach['n mci~t in d['m sich mit der
Temperatur ändernden Transislorreststrom haben. Eine
Möglichkeit. dkse SChwierigkeit zu umgehen, bietet sich
bei Verwendung eines WechselspIlnnungsvcrstärkers (NF.
Verstärkers), Der lichtcmpfänger (Selenfotoelement. Foto·
widerstand, Fotodiode u. ä.) muh dazu eine NF-Spannung
abgeben, die der Lichtstärke proportional ist. Eine Mög~

lidtkeil hierfiir bc$:tcht in der Verwendung modulierten
LichtC!l (Wcchscltidlt5chrankc, FlimmCTlicht), wie in [lI ge
zeigt. Man kann jcdodl auch mit konstantem lidtt (CIeich
licht) arbeiten, wenn die vom lichtl.!mplindlichen Bau
element abgegebene Cleichspannung unmittelbar nach die~

sem - also noch vor der Verstärkung - in eine Wechsel·
spannung umgewilndcll" wird oder das lichtempfindliche
Bauelemellt selbst mit einer NF·Spannung betrieben wer·
den kann.
Bild 1 r.cigt die Schaltung eines NF-Lichlschrankenempfän
gen; nach diesem Prinzip. Die lichtquelle selbst ist eine
einfache Glühlampe oder andere Lichtquelle (Tageslicht
usw.). A's lichlernpfänger wird in Bild 1 ein Selcnfoto-
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elemenl FE bdiebiger Uaudrt und Crolle benutzt. Für dito
Registricrung rel<lliv schw<lchcn Lidlt('J cmpft'hlt'n sich
groMOChige St'lenelcmente. damit mlln die notwendige
Lichtempfindlichkeit erreicht. In dieser Form ist die An'
Jage dann - wie die meisten Lichtschranken - auch gut
als Dämmerungssehalter geeigne!. Soll mit enggebündcl
tem Licht gearbeitet und di('Jes auf grofle Entfernung ge
führt werdt'n (bei vielen Schrnnkenanwendungen erforder
lich). dann Ist wie üblich Lichtbündelurlg mit Linse oder
Hohlspiegel empfehknswert, wobei der Lkhtempfiingcr
dann möglichst geringe FI.'ichc haben soll. In diesem FilII
kann m.:m ffir FE eine i11s Sp,,-nnungsquelle (Element) ge
sctlilltete Fotodiode verwenden. Fotolransistcrcn sind für
die Nf.Uchtschranke jedoch wt'niger 9C<'ignet
Die Schaltung nach BIld I ngnet sich besonders gut zum
Aufb.1u mit vorhandenen Bausteinen der ~Amateur-Elck

trcnik~-Bausteinscrie des VEB Mefjelektronik Berlin. Be
nÖligt werden dilnn die Bausteine RC 1 (Rufgenerator) und
2 NV J (NF-Verstärker). Ihre Schaltung entspricht den in
Bild 1 punktiert umrandeten Komplexcn. Langs der Punk
tierun9 sind deshalb die für diese B<lllsleine gültigen Steck
~tiftanschlufiziffern llngC{lebco. Natürlich können diese
Schaltungsgrupp.!n auch aus einzeln beschafften Bau
elementen aufgebaut werden.
Die B3ugruppc RG I C!7.eugt eine NF-Sdlwingung, die ab
Slt'ucrspannung fur den Gleichspannungswandler (Chopper)
o t. 02. P 1 dient. F~lIs di('Jer Generator neu aufgebaut
wird. sollte miln den Kondensator C I so bem<'ucn. dal't
sich ein~ Frequenz bei ungefähr 2 kHz ergibt (probieren
cdcr umrechnen; QCniHlt' Frequenz unkritisch). Jedoch kann
auch der Origin<llb....uslcin RG -I (dessen Frequenz gewöhn
lich bei etwa 500 bis 700 Hz liegt) unverändert benutzt
werden. R1 wird beim Neuaufbau nichl kleiner gewählt.
ars 'turn sicheren ....nsdlwingen (mit Kopfh6rer IIn den
Punkten 01-5 abhörbarl crford<,rlidi ist. Sein g<,nauer Wert
hängt von Tl ab. - DIe an 4-5 mnsSC'rrci abnehmbare
NF-Spannung wird einer aus den bcid("n P·l·Hälfl<'n sowie
o 1 und D 2 gebildet<'n Briid!.enschaltung zugduhrt. in
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deren Oiagonllle (Schleifer P I und Verbindungspunkt
o 1-0 2) die vom Lichtempfänger FE: bei I.ichtcinfall ab
gegebene Gleichspannung anliegt. 0 I und 02 werden im
Takt der NP-Schwingung gcöffnet und geschlossen; diese
Dioden wirken als Schalter. Der linke Anschlufi ven FE
wird dahet im T<lkt der NI.' abwechselnd über 0 I bzw.
D 2 und P 1 an Masse gelegt oder - bei gesperrten Dioden
- von l\Iasse abgeschaltet. Die ven FE an P 2 abgegebene
Gleicllspannullg wird damit im Takt der Gelleralorfrequen'~

unterbrechen und erscheint ·als eine mit dieser Frequen1:
pulsierende Gleichspannung an P 2. Mit P 2 stellt man die
Empfindlichkeit der Anordnung (lichtstürkcschwellwert)
ein. Bd fehlendem licht liefert FE keine Gleichspannung.
In diesem Fall darf an P 2 keine Ccnerator-NF-Spannung
verhanden sein. Das l.i(lt sich durch die Brüek('nschaltung
erreichen, da die vom Generator kommende St('uerspan
nung mit PI symmctriert wird und in diesem Fall in der
Brückendiagonale (zwischen Schleifer PI und Verbindungs·
punkt D 1-0 2) keine Spannung auftritt. Dafür ist ('s ('r
rorderlirh, dan 01 und 02 kennlinicng1cich sind. Es emp
fiehlt sirh deshalb, um VOll vornherein allen Schwierig
keiten aus dem Wege zu gehen, ein Diodenpaar (OA 646
oder 5hnliche vom Hersteller <lls Paar ausgemessene Oio
dcnkombilllllion) zu verwenden. Die Einstellung von P 1
ist relativ kritisch. Sie erfolgt' so, dar; ;;lIn Ausgang des
NF-Verstiirkers (Punkt 4. dort die nachfolgende Stufe ab
trennen, hochohmigen Kopfhörer gegen Masse legen) mög
lidJst keine NF-Spannung bei überbrikktem oder völlig
abgedunkeltem Fotoelement FE auftritt, d. h. auf Ton

minimum.
Wenn die Anlllge hohe Empfindlichkeit aufweisen soll.
mufl cventu('l1 - je nach Gesamt<lu(bau und leitungs
IÜnfll.'n - die Verbindung FE 7.U P 2 abgeschirmt werdetI.
um das Einschleppen von Brummstöl"Ungen 7,U vermeiden.
Ebenfalls dl.'r Unterdrückung ven Netzbrummen (das auch
durch Raumbe[cuchtungen u. 5. eingeschleppt werden
könnte) dient der sehr kleine Kondensator zwischen T 2
und T 3 (beim 2 NV 1 länt man dazu einfach Stift 3 und 2

12



offen). R 2 und R 3 wcrot'n je nach Daten der Transistoren
T 2 und T 3 auf maximale Verstärkung (maximale Laut
stärke im Kopfhörer bei Anschluil wil:' oben) ~robt und
sind in diesem Fall wenig kritisch, da die VerzelTungs·
freiheit der Verstärkung nebensadllich ist.
Dem NF-Verslärker folgt schlieillich eine die NF-SpJ.nnung
gleidlridltende Rclaisstufe, deren Rclilis bei Vorhanden
sein cint'r NF-Sp3nnung - und damit bei Lichtcinfall auf
FE. - anzieht. Diese Stufe kann (ab Basisanschluh T 4, wo
bei Diode D 3, wie angegeben. beibehalten wird) aum
durch den Verstiirkcrbaustcin 2 GV 1 der gleichen Bau
stcinscrie ersetzt werden, wobei sich jedoch unter Um
sl.indom bereits eine übcrmähig hohe Empfindlimk('it der
Gcsamtanlage ergibt, die praktisch niemals benötigt wird.
Auch der Baustein KUV 1 kann für die Relaisstufe an Stelle
von T 4 benutzt werden.
Während PE hier in Form eines Sclcnfotoclcments odcr
einer Fotodiodc als Spannungsquelle wirkt, deren Gleich
spannung .zerhacktM wird. kann man auch mil einem Foto
widerstand arbeiten und die Gencrator$pannung s('lbst als
SigMlspannung bcnub:en, womit der eigentliche Chopper
mit D 1, 02 und PI übcrßiissig ist. Bild 2 zeigt die
entsprechende Schaltung hierfür. Die Komplexe RG 1 und
2 NV 1 mit nachfolgender Relaisstufe entsprechen Bild 1.
P 2 ist hier im tlinblick auf gunstigere Anpaf\vcrhältnissc

,J~-, 'w r---
I 9 I ,
I • ,
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Bild 2 V~rw d""ll ~Inet Fotow;de.."'nd. _n Stelle deo Fot""l......nlO In d<~

Nird f~zllcbmn';lI\ke ...cb Bild I
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ctwas anders geschaltet Dl:'r Fotowiderstand FW (gut t'ig
ncn sich die vom VEB Zl:'iss Jena hergestellten Typen CdS 6.
CdS 8) wirkt als veränderlicher Widcr~tand und läfit je
nach auftreffender Lichtstarke an P 2 (Empfindlichkeits
regler) eine mehr oder weniger hohe Nf-Sp,mnung auf
treten. Bei dieser Schaltungsvariante isl Abschirmung der
vom FW zu P 2 und ~um Vcrstärkcrclng;,Jng fiihrcndel1
leitung kaum xu ulllgehen. ulld lw"r ;,Jl1~h geg<m dit' vom
Generator kommende FW-Zuleitung, d;! es ~onst zu .kapa
xith'em Oberspreclwn" der NF-Sp11nnung über FW hinweg
kommer] kann. Die Ccncralorfrcqul:'nz wählt man deshalb
in diesem Fall etwas niedrigcr als nach Bild 1. Cünstig
Sind Frequcn>;en um 400 bi~ SOO Hz (gut ~c(·iSlne! ist
Originalballstein Re 1).

1.2_ Komplementärblinklichtgeber für Kraftfahrzeuge

Ilot,ieb..p,,~~unu l~ V (6 Vj
S"'o""'uf.....h',,~. ""t'r,,,<h~,,d Lam!,<"'t'<>.., ""'''Shdl "" .10 mA
"~lb1cilc,..ahl, I T,an;;,to, pnp, I T,"n,,.tc< "!l"
"'b.I",~l .•d",hb",,· Lamp<><tlo;'lu"Q lQ _. l~ W ~11 Vl.... ~ W (6 V)
Bo<cnll<,h~lt~", ""'"i9 a"fwcnJiQ~ ~Jh.llu"~.•d" "",lIlQ"," H",,~.trn"'. ~I"

fao:h~< ['nb.'" '" '·orh.'ndcn~ Ir;fx.-Do.dMI""~,,

Die dem Am3teur bishel- gc!iiufigc.n Transistorblinklicht·
geber sind mit' 2 pnp-Transistoren aufgebiJut und insofern
schaltungstechni!lCh für vorhandene Kfz.-ßordilnlagefl un·
günstig. Bekanntlich o.rbeiten bei dieser gewohnten Form
des Multivibriltors beide Transistoren im Gegentilkt. d. h.,
es ist stets einer von beiden durchgesteucrl. OiJS bedingt
einen nicht unerheblichen Ruhestromverbrauch auch in den
Dunkc1pausell der Blinklo,mpe. Bei der Kfz..-Anwendung isl
noch zu berücksichtigen. dan der vorhandene. nicht ohne
weitcres auswechselbare Schallet" für dic Fahrtrichtungs
an;>e;ge nur einen Umschaltkontakt hat und enlwcdar er
odcr die Blinklampen Ipollg 11n Speiscspannung bzw.
Masse liegen. Bei üblichen Multivibrittorcn mit 2 pnp
Transistoren kilIm man daher nolgedrungcn nur die Blink
lampe abschalten. wobei der andere Transistor - für des
sen Abschalten ein zweiter Kontakt am Fahrtrichtungs
schalter notwendig w5rc - ~liindig unter Strom bleibt.

14



Vc.....twn...I<T d.-. lt""'pk....... l.I.<b:'nkgeben fu< Itur..~rzcug:eudo !hld l
im Vergkkb %u< Grc;1jc einer ""rmal.... Kf~_·BIluK-La ...pe. Ko..l ....llf,nl""
lK und s.imlllchc 1l3udemcnle <I... nlinkgelJ<,...- wurden .w dem Gc~llSC

d... LtoI.lunQ.lronoi<lo.. T 2 mon".rl. ebenso cine Slodbu<hsc fli< An.<hlu6
d.o sm.h... s. Ubcr da. Kob<>1 I.. die ll..rdb.tlcTl~ .nl/csdll""..n. Dleo..
Gc~< kann k....."I.1< an Sl.llc dcr Konl....l,.m!'<' hlnl.r .I"", ArmMurc"
brclt a"llconl1>C1 w.nI""

Auflcrdem ergeben sich bei dlc5Cn Blinkschaltungen mit
2 pnp-Transistoren meist unangenehm grolle Werte tur den
oder die Elkos. die den Blinkrhythmus bestimmen_
Wird jedoch l'iner der Transistoren durch einen npn-Transi
stor ersetz!. so ;::rgibt sich ein Komplemcntärmultivibriltor.
Der pnp- und der npn-Transistor brauchen dabei nicht ge
paart und auch nimt datcnglcich zu sein. Typisch tur den
Komplementärmultivibrator ist die Tatsache. da" bdde
Transistoren gleichtaktig arbeiten. d. h.. es 5ind ständig
bcide Transistort"n zugleich gesperrt oder geöffnet. DicseT
Umstand ermOglicht eine sdtaltungstcchnisdt .$ehr günstige
Lösung. die Bild 3 in einem dimensionierten Beispiel zeigt.
Die Originalschaltung der Ilordblinkanlage kann weit
gehend bcibeh31len werden. LL und Lu sind die Blink
lampen links und rechts. LI. ist die Kontrollampe am Ar·

15



mllturenbrett, S der Schalter für die Fahrtrichlungsan7.c1ge.
S und LI. bzw. LI( können, wenn es die Schaltung der Bord·
anlage erfordert auch gegeneinander vertauscht sein (S an
Batterieminus). Der eigentliche Blinkgeber ist bei + und 
mit der Bordanlage, bei S mit dem Scha!l('r verbunden.
Man bestückt ihn mit einem pnp-Leistullgstransistor (der
mit Riicksicht auf die zu schaltende Lampenleistuny ('in
4-W-Typ sein muli, jedoch keine Kühlung benötigt) und
einem npn-KleinleistungslransislOr, für den im Muster
gerat ein Siliziumtransistor benutzt wurdt:. Gt:dgnet sind
alle npn-Si-Typen für wenigstens 100 mW Belastbarkeit b('i
einem fJ von mindeslens 20.
Scha/tungS[lmlaiOlI: Solange S in Aus steht. ist T 1 über
seinen 50-kU·Basiswidcrstilnd durehgesteuert. und es mellt
ein Kollektorslrom von weniger als 0,1 A, der .11$ ßasis
strom fUr T 2 wirkt. Somit ist T 2 ebenf(\Ils geöffnet, ulld
der Elko 50 ,HF liegt mit seinem positiven Pol über T 2 auf
Pluspolential, mit seinem negativen Pol übcl' dcn 200-!!
Widerstand und die Basis-Emitter·Strcckc von T I auf Mi·
nuspotelltial. Der Elko ist dahel' auf Betriebsspannung ge
laden. Sobald "\ln mit S eine der Blinklarnpell l an9("

B/In)-Jt'~r ,I, BardanlaglJ

I
I,

" ",;(Jl'f!ISY I I2Y /lV
TI I IOW IOW

..... ltJ()$;' I

• I
""50kR

I

i<IO!? I

S I
"I

" I
I+ I +

". je flaCh ßliflkrlly/llmu: I
T1: npn-Si- ~,ß~;O

T/:60 750M ~W-pnpl,ß>U
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schaltrl wIrd, liegt der Elko über S uud die Blinklampe
der Dasis-Emitter-Strecke T 1 parallel, und zwar mit Minus
pol seiner Ladung an Basis T t. Dadurch wird dieser "pn
Transistor sofort g('spcnt und T 2 - dessen Basisstrom
damit Duafillt - "benraUs. Di" DlinklOlmpc )"uchtct also
zunächst nicht auf, bis sich der Elko über den 5O-kO
Widerstand entladen haI.. Inzwischen liegt aber L" über die
("'eil niederohmigerc) eingeschaltete D1inklampe an Be
triebsspannung und leuchtet somil auf. Ocr Blinkrhylhmus
beginnt also stets mit Aufleuchten von L... Ihr Lampen
strom h('izl die eing"5dlaltete Blinklampe bereits etwas
vor, 50 dafi später deren Einschaltstromstol1 d,)nn bdrächt
lieh gcring"f ist und T 2 dahCT nidlt mit diesem vcm Lam·
pcnkaltwidersland bedingten hohen Stromstoli belMtet
wird. Um diesen Effekt optimal zu erreichen, empll"hlt
sich für Lr,: im ZU!iOImmenhang mit den ,1ngegebenen Blink
lampen der Lilmpentyp 10 VIO.2 A.
Sobald der Elko entladen ist, wird T I nicht mehr gesperrt.
Ober den SO·kll-Widerstand "rhi:ilt dieser Transistor nun
mehr Basiss!rom und öffnet Mit ihm öffnet auch T:2 und
legt die lliinklaml"en durch KUI'l:schlu(1 von l" an Plus.
DiesCl' dur<:h den Elko auf die Basis von Tl übertragen"
Potentialspt"ung bewirkt, dan T 1 und T 2 sofort voll durch
gesteuert werden. Lr,: vcrlischt. die eingcschllltete Blink
lampe leuchtet auf. In dieser Form arbeitet die Schal!"ung
intermittierend, wobei stets bdde Transistoren zugleich
öffnen und sdllienen sowie Lr,: blW. LI. oder Ln abwech
selnd aufleuchtet. Die Kontrollampe sorgt dabei nidlt nur
{.:ir die c:n.·,:'ihnle Vorhcizung der Blinklampe. sondern sie
erfiillt auch zuverlässig die vorgcsdtriebene Kontrol1funk
DOll' Bei Fadellbrum oder Ausfall cin('r der Blink1.lmpen
LL. oder Ln kann der Blinkgebcr nicht ansprmgen, L"
bleibt dunkel. Dagegen hat ein Ausfall von LI;. auf die
Arbeitsweise der Btinkanlage keinen EinnuiJ (bis auf die
fehlende W1mpenvorheizung. die bei der angcgebcncn
Dimensionicrung jedoch den Transistor T 2 während kur
zcr Bctriebsdauer nicht gefährdet).
Die mit Sternchen gekennzeichneten Widerstandswerte

11



sind Richtwerte, man legt si~ nach der gewünschten Blink
frequenz (günstig sind etwa 2 ßlinkimpulsc je Sekunde)
und dlm ElIempbrdaten (insbesondere von T 1) fest. Wenn
man für T 2 einen höher belastbaren Transistor (12.W-TYP)
wählt und den 200-!!-Widcrstand entsprechend verringert
(T 1 murl dann höheren Kollektorstrom wrtr.1gcn können,
was meist der Fall sein wird), lassen sich <luch starkere
Blinkl<lrnpcn oder Lampengruppen schalten. Oll' für 12 V
angege~e Oimensionierung kann auch für 6 V abgeändert
W(Tden. Cegenuber 12 V verdoppelt sich dann etwa der
Elkowert, während sich alle Widerstandswerte auf ungefähr
die Hälfte verringern. Lv Ln dann: 6 V/5 W, L,,: SV O,2A
oder 6,3 V/O.) A.

1.3. Komplemcntärblinklicbtbojc mit Dämmerungs
schaller

Ikstimm....,uW<'d<, 8Ilnlt.lidlt!ld.... {u. 1 Blinkl~",P<' ~.... M.1rkk"""ll """
G.tlift<\<!orie..u"""!lipWlk...... Marlt.~ucld>en ...w.. w~~N<l im,_ c..u...s.
Betrieb.p,on_; 4.S V (6 VJ
St.oauuf~, wlohrend ~"""'<KI. eoo"P'- ~.-.

wlolltmd DunMlu,t '" 0.00 ra" (bei 4.S VI
H.lb1eitrw=hl, I T ........_ ....p. I T.......J ..... BI'"
M,ul_l sdwIllba.e umpmloi.l"al/' .. 0.3 W (4-' VI. ",I. E"IIlo...._ ~.

5 W {6 VI ohne Rd~i.

flt:ocnd.r""iten, bol "",hande"., T~geshcllilJlt..it oder F.emdllcb' .,,""'U·
tiodre Still.ct1."n\J d.. Bli"ker. zweck. BaUOriOltrom-Einlpartl"g - Pdri.b.·
d.uc. mit TaJd,e~l.mpenbalterle im D;r ...rb<:lrlob eh"a 5 Wedle"

D<lS Schaltbcispiel (Bild 4) reigl deutlich, weld,e Vorteile
die Komplement5rtcchnik in manchen fiillcn bezüglidl der
vereinfachten Schaltung, des gNingcren Bautlemente
aufwands und des Wirkungsgr3ds hat. Die Blinkboje hat
sidi iruwischen auf vielen Gebieten - so z. B. zur Fahr
rinnenmarkierung auf Gewässern. zur Netzmarkierung bei
der Fischerei, zur Markierung nächtlich auf:r.ufindcnder Ge
liindepunktc usw. - ihren I'l<1tl. erobert. nie wichtigste
Forderung bei einer solchen kleinen, transportlIbien Blink
boje ist meist die n3m geringem Stromvc.rbrauch, um mit
einer BaUerieladung moglicbst lange Betriebszeit zu er
reidlell. Für die Sign31isierung genügen meist kurze Licht-

!.



Komplommt.irt.1iftkbo~ m.1 Di ..._ ...It!I..dl~h~r ..ad\ flild ~. ""1 su-.,idlbolz·
1dl.Khl<1 Nm C.....vn"lIlridl. Link< ...bou lIImpr La ..I FW.~
rech!> W>lerb;alb La T I. Die kocI>p~ fll''''boja iM bis '""'" F.usuag.n.nd
ill C~n ,.;'.gcbetut. dx ...<10 die fau.."ll .... untal. .bd.ldllel. Nu<
I'W. La """ di" btl...i ......lril..nll (li.... hini....) ."!JCft aus dem Cl,,~

Mr.I\U. N.>do Einsdluublo.. VIlII Lo wunk ehe F.lUUdg mit ~,;brrtll!l

lIfticMM ....ei <bs Cnll wochrftl;ong ""!l...MIzI Im f",i... stönollil"m
betrl.b.... EilU<!lh<;il." z'" Ci.lj.h~ ...inbcllu..g .i.h" B.:mel 59 eliefe>" Reihe
U.kIlN.<hk. _Cidjh~n'rdI.. ik In d•• A""" ...rp,ui.-l

blit7.C im Absl;;md einiger Sekunden - der steuernde Multi
vibrator muh also grofles Tastverhältnis haben. Damit er
weisen sich cinfadle Multivibratoren mit nur 2 pnp-Tr.1nsi
storen von vornherein als ungünstig. Aber selbst wenn die
8linklampc von einem dritten Transistor gesteuert wird 
solche Schaltungen sind inzwischen :lUch beim Amateur
weil ~'erbreitet -. bleibt noch die Tatsache des Ruhestrom
verbrauchs rur den in der Dunkelpausc durdJgestcuerten
Tr:lnsistor. Da dies die überwiegende Zeit ist. ergibt sich
eine .Vergcudung· von Batteriestrom.
SchlieMich muh - um den bei Tage unnötigen Blinkbetrieb
zu vermeiden - die Boje mit einem Dämmerungsschalter
versehen werden. und dies bedeutet nach der bisher gc·
läufigen SdJaltungslcchnik einen Mehraufwand von einigen
Transistoren sowie die: Notwendigkeit eines gewissen Ruhe
stroms rur den Dämmerungssdlalter.
Der Komplemenlärblinker nam Bild 4 weist diese Nach·
teile nicht auf. Er wurde im gezeigten Beispiel für 4.5 V
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(Tascheniarnpenballcric) ausgelC'gt. Das Funktionsprinzip
entspricht dem im vorigen Abschnitt beschriebenen, so dafl
sich nähert' Erklärungen dazu erübrigen, Auffällig ist
neben der geringen Zahl von Bauelementen, die kaum nodl
zu unterbieten ist, auch der ungcv.'ohnt niedrige Wert des
Elkos, Bcidcs erl;:lUbl im Bedarfsfall extrem kleine Bau
weise des Blinkcrs_ Der Dämmerungsschalter besteh! ledig
lich nodl aus dem lichtempfindlidlll,':n Blluc.l('ment selbst.
einem FotowidC'TStand FW (CdS 8 vom VE8 Zelss Jena).
Die D5rnmerungsautomatik kann durch Absd1a!t('n des FW
in einfachster W~>jsc auficr Betrieb gesetzt .....CTden. Wird
FW nicht an der gczcichneten Stelle. sondern bci Punkt A
eingeschaltet, so arbeitet die Automatik umgekehrt 
Blmklicht nur bei vorhandener Umgebungshelligkeit 
was aber Icdiglidl in Sonderfiillen praktischen Wert hat.
Da beim Komplementärblinker beidc Transistoren gleich
laklig arbeiten. genugt es - und das ist der grofie Vorteil,
der den Verllicht auf jede zus5tzliche Automatikschaltung
erlaubt -, nur einen Transistor durch KurzschluJi zu sper
ren, um den gan...cn Blinker stillzulegen und jeden Ruhe·
strom zu vermeiden. Und ZW.1r gesdlich! dies durch Ober
brücken der Blsis·EmHtcr-Slrcckc von Tl durch den bei
auftreffendem Tngeslicht rUederohmigen fW. Dadurch
bleibt Tl gesperrt; und da Siliziumtransistoren extrem
niedrigen Kollektorreststrom haben (CrOJienordnung I).A,
mit ....matcurmilleln kaum mef;bilr und ohne weiteres prak
tisch gleich 0 zu setzen!). ist auch T 2 ,'öllig gesperrt. Des
sen Basis-Emitter-Parallelwiderstilnd 2,5 kO senkt den Kol
lektorrcststrom von T 2 auf einige Mikroampcrc ab, ohne
die Blinkerfunktion zu bednßussen. Mit der gczeigten
Dimensionierung wil.'s das Mustl.'rgerat bei Tage einen (im
w=ntlichen noch durch den Spannungsteilerquerstrom
250 kn + FW bedingten) Ruhestromverbrauch von nur
35JlA au(l Ocr 250-kO·Widerstand ~stimmt cinmal die
Länge dt'r DunkcJpausc im Blinkrhythmus, zum anderen
auch die Anspr.xhgrcnze (Empfindlichkeit) des DJmme
rungsschalters. Das Mustergerät setzte bereits bei Beginn
der Morgcn<Limmerung aus - gerade dann, wenn Erkenn-



barkeit dcr Blinklampc ohnehin nicht mehr gf.'geben war.
Mit Rudtsicht auf die Verwendung eines K1einlcistungs
transislors als T 2 und weil in der Nacht bereits kleine
Lampen auf mcrncre 100 10 weit erkennbar sind, genügt
fur La der Typ 3,8 V 0,07 A. Die Ounkt'lzeit wurde auf 2 s.
die Lcuchtzeit auf den für Erreichen der maltim(llcn Lam
penhC'lligkeit notwendigen Mindestwcrl von rund SO lOS

(gemessen als optische Leuchtzeit) festgelegt, Entsprechend
der Funktion des KomplC'mC'nt.1rmultivibrators nimmt die
g(lnze Schaltung nur im Moment des Aufleuchten! der
Laropt' Strom auf, der etw(I dem nominellen Lampenslrom
entsprichl Der Strom in den Dunkelpausen liegt unter
0.1 mA. Tatsächlich wird also die Batterie nahC7;u nur mit
dem Lampenstrom beIastei. Beim Musterger5t ergab sich
- fiber mehrere Batterien gemittcJt - mit einer handels
üblichen 4.5-V-Tast:hcnI1l111penbattcl'ie BOT 4,5 im Fn;hjahr
eine UnUnterbrochene ßctriebsdauer von rund 5 Wochen je

Batterie!
Soll eine stärkere Blinklampe verwendrl werden, so nutzl
man die Tatsache aus, dafl der eigentliche Blinkgebcr ins
gesamt nur w.ihrend der Lcucht"J:C!it einen nennenswerten
Strom zieht. Man sleuttl mit ihm dann ohne Eingriff in
die eigentliche Schaltung einen lci.stungstraMlstor direkt
an, wie Bild 4 b zeigt, Hierbei wurde eine L.31np<> 6 V/5 w
angenommen. Bei + und ~ wird die Schaltung gemiifl
Bild 4 a angeschlossen, wobei dort L,1 durch dnen fest·
widerstand 1200 erseh;t werden kann, Aunerdem sind die
Widerstände des Blinkgebers für 6 V zu dimensionieren
(g~cniiber 4.5 V s;imtlich rund 25 Prozent 9roIWr ....ihlen!).

Ein weiterer Vorteil dieser Blinkboje gegcnübn den mci
~ten bisher bekannten Blinkschaltungen mit Diimm<'TUI195
automatik ist, dan FW nicht vor dem Licht der eigenen
Lampe La ge.srlliitzt werden muh: 03 er im Moment des
AuClcuchtens von L... ohnehin wirkungslos ist. k;,nn miln
ihn sogilr neben Lil anbringen. Optische Ruckkopplung ist
nicht zu bcfurchtC'n.
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2. Elektronik in der Prüf- und Meßtechnik

2,1. Verbesserter Glimmlampendurchgangsprüfer
für ßaUeriebctrieb

8",U"''''''"".w<'d<, 8a""I~le- und Ldttutvop,;;;f."""" bei A,bellen in
""" a.,q..,.halb d~. W.,.k,lau, n~tt"""bh.i""lll'"Cllm..."'mp<'tl·DllrCbgo"U.·
prlir~. f.."."..:.r SJ'M"I.1Utg VOn KDalrolJgllmm1.aDlpm
IInrim.ponnuJlff' 3 ... 'V
S_..r...mnc· bd 3 V ...... ~. 5G ......
""lblelt"",,",,l, I T..n.l.t",
~briln.·",lu-,.ri"llft" Aur....,.l. handdriibtldl... Kldn<tt......r.........lor

Jn IIJ und 121 .....urde bereits ein Glimmlampendurchgllngll
prüfer be~chriebcn. der aus einem Klcinsltr:msverter 7.ur
Erzeugung der Climmlampenbclricbsspllnnung und den
PriifglimmJampl'1I best'lnd. Eine für den weniger geübten
Bastler auftretende Schwierigkeit dieser Schaltung bestand
in der Notwendigkeit, den erforderlichen l\1iniaturtTans
\'ertertrafo selbst widteln zu müssen. Andef('r$Cits sti... 11
gerade dit'Ser SChaltungsvorschlag bei ~hr vielen U'scm
auf gror.cs Jnt~se. Deshalb soll ergänzend zu den frühe
ren Beschreibungen eine verbesserte Ausführung dieses
Climmlampcndurchgangsprüfers vorgestellt werden, die
bei verringertem Bauelementeaufwand mit handelsübli
cllen Teil~n auskommt. extreme Miniaturisicrung gestaltet
und den im Fachhllndel erhältlichen Kkinstiibcrtrager Typ
K 32 (Treiberlrafo d~ Empfängers .Mikki-) ohne And~

rung :l:U ver....enden gestattet. Damit wird diese Sdi.:lltung
auflCr für Pn1fgerätz.....ecke auch als Spcisetransverter 1.um
Betrieb von Kontrollglimmlampen an Transistorschaltun
gen uod Sdiwachstromanlagen interessant...
Bild 5 zeigt diese auch vom Bastelanf5.nger realisierbare
Schaltung. Als Tr:msistor kann so ziemlich alles verwendet
werden, was überhaupt Tr':lnsislorcigcnschaftell hat, u. a.
also aut:;h Exemplare mit geringer StromvcrstiirkunQ ß und
hohem Kollektorreststrom Ir.... Dieser soll sogar einen
Mindestwert von et....a 0.1 mA nidit untcrsdirciten, um den
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Ikr Climm13mpcnd.u.ch9~1I9,pr~lcrlIa'" Bild. 5 im Gl'Öljenvc.h~lllli, u dncr
Taschcnlaml"'lIsl~hlampe und dnc, Mini'lurglimmlompe. vnrg...bon t\i.
Anwendung als Glimml.mp.nkonl....l1anz.,;s. fu. B.'to,i.bo,ricb (nn. Gll;
GI 2 und Upr .ind .nlf.ll.n). GI I wunlo zuoamm.n mit T o.g 11m K 12
mOllli.'I. mit .tw.. Klebeb.nd .bg.,IiiIU und. da. Gan.. mll .~,ti,d1o<

Pl.,lumm.nldung durch mehrmalig•• Tllud>cn ~bc",ogen {Ein..lheiun zu,
.l..lis<hen Umm.nlclullg "91. Bllod ~9 .Gioljhllntedlllik·'

Anschwingvorgang nicht zu erschweren. Je nach Betriebs
spannung (die zwischen .1 bis 6 V beliebig gewählt werden
kann) ist cin Transistor von mindestens 50 mW, ab 4,5 V
von 100 bis 150 mW, erforderlich. Je nach Tr.lnsistor kann
unter Umstiinden bereits eine Betriebsspannung von 1,5 V
ausreichen - das Muslergeriit arbeitete bei 1.5 V mit etwa
70 Prozent aller erprobten Transislorcx{'"mplarc einwand
frei. Die Stromaufnahme Ji{'"gt bei 3 v Betriebsspannung
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lild) Gh_Luopn.iarc:hg~lIlI'opNf.,.'.:i. II.oU.......bnricb D.....v~
Sdultuag ""'-'I mil kondc:\ubli<hcooB~. aW

um 25 bis 50 mA. Soll das Gcriit als Spcisctransvcrtcr fur
clne Kontrollglimmlarnp<' benutzt werden, so ist Gll diese
Climmlampe, wobei GI2 und die Priif5C'hnuransdllusse Upr
entfallen. An Upr stcht. wie bereits in (l) und (2) er
läulert ist, eine Prüfglcicr.sJXlnnung mit der angegebenen
Polarität zur Verfügung, SO darl lIuc:h Kondcns.,toTcn und
bllc ,IndeNn C!c;ttlspannung erfordernden ßnuC'lcmcntc,
die mindestens 100 V ~ \'crtrilgcn. auf TsoJ;:tlion oder Durch
gang geprüft werden können. Bei Durchgang leuchtet CI 2
auf. D.1ZU muf! die Zündspannung von G12 ("Iwas geringeT
sein als die von GI I. Da praktisch nie 2 Glimmlampen gc
nau gleiche Zündspannung haben, ist das leicht zu er
reichen. Mill1 schaltet bel der Erslerprobung bcide Lampen
parallel (Upr \'erbinden). Oie Glimmlampe, die dabei auf
leuchte!, wird als GI2 eingesetzt.
Es s~jcn noch die Daten dcs Obertragers K 32 gcnannt
damit der Amateur ähnliche Übertrager auf Eignung ab
schätzen kilnn.

Kern EI 16/48, 81. 0,35 mm,
wechselseitig geschichtet.
LI = L 2 = je 300 Wdg., O,1·CuL
(Gleichstrornwiders1and je 21 0),
L 3 =- 1000 Wdg., O.01-CuL
(Cleidlslrornwidcrstal1d 120 !!).
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Bild 6 zeigt die Lage dl'T Anschlüsse beim K 32. Man prüft
zunächst mit einem geeigneten Durchgangspnifcr (eine
leicht w improvisierende Möglichkeit zeigt Bild 6 punk
tiert). welche der auf gegenüberliegenden Kernseiten '10:"
handcncll Anschlüsse zucinandcr Durchgan~ hJbcn. Dies
sind Anschlu(\ 1 und 2. Die lage der übrigen ergibt sich

dannch o1US der S'kitzc (Bild 6).
Vor Falschpolung der Batterie i~t dlls Gerät zu schützen,
weil dabei der Transistor beschädigt werden kann. Muli man
bei speziellen Anwendungen mit falschgepolter Betriebs
spannung zu rechnen. so kann man dem Minusanschlllfl
(Obcrtragcl1)unkt 1) eine Diode (GY 100, OY 100 o. ii.) mit
Anode zur Übertragcrklc.mme 1 vorschalten.

2,2. Drcbz..ablmesser für Kraftfahrzeuge

B""lImmun~.."'o&, Dreh>.ahhne6ein<idllung .um Einb.lU In Kr.flfl1ll ...eU!Je.
1.10'0&••UndillO' Al>I...barkrll ,J.". M~lOrdr"h",lll !Im Arm,l~bn:u w';h
...,.,d de. ra~r""trieb1. t11lf.miltd r.e opll"",le Fa!"","",,,,
Belrleb..p.nnung, G V .,der 12 V (au. Berd""llerl"l
St.romaufnohme, 10,··25 ",A
H.lbleiler>.ahl, 2 Tran."I",.,." 2 Dioden
An.oige~Otrl<hlunll'MlIlJllml"'r"melor file 1 mJI.
Be$onderhellon' koine m.m.ni.d1n Kopplung "'" d~m M~kll - I.kbter
n.<hlriglkher Einbol> odor k"......,hig.r An<<hl,,~ bel Kfz.-R.paralure" 
Eichung durch "lnm.llgen Verglel<h mH m.mnnl''''''''' Or.huhlmoo...

Als Signo.lgeber für einen Kfz.-Drehzahlmesser läht sich
sehr t'infach der vorhandene Unterbrecherkontakt der Zünd
anlage mitbenutzen. da die Z<"lhJ der ZündimpuJse je Zeit
einheit ein direktes Mafl der Drc.hzahl ist. Damit läuft die
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Drehzahlmusung, elektrisch gesehen, auf eine direkt

anzeigende FrequenZlllessung hinaus. Die Eichung des

nachfolgend bcsdlIiebenen Geräts hängt ab von der Motor

art. da je nJch Motortyp auch die Anzahl der Unterbrecher·

impulse je Motorumdrehung versdlicdt'n ist. Sind mehrere

Unterbrecher vorhllndcn. 50 benUlzt man einen davon mit

rur die Drehzahlmessung.

Dic Anzeige ist abhängig von der - im Fahrbctrieb nicht

konstanten - 8etrieb:lspannung (8ordbaltcriespannung),

sie mU(1 daher fur den Dreh7.ahlmesser miue[s Zenerdiode

stabilisiert "'erden. Bild 7 %('igt die Schaltung eines ein

f",du'n DrchZ.:lhlml:5SCTs, der je nach Motorart und Eichung

bis 7.U ctWil BOOO U/min vcrw,::,ndt-t werden kann. UK ist

der Unterbrccherkonli1kt, Z die Primärwicklung der Zund

spule des Motors. Zwischen beiden wird die Unterbrecller

ansc:hluhlcitung U des DrchzahlmcssC:r$ angesdllossen, wo

bei - je nach den Eigenschaften des Drehzahlmessers bzw

seiner Transistorcxemplarc und der Zündanlage - die Ein

schaltung eines Widerstands VOll einigen Kiloohm in Lei

tung U von Vorteil sein kann. Je nach Schaltung der Zünd·

"
" '"

U >-j
flip';

'" "SIiOY-

'"
"''' HD
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anlage steht an L.eitung U entweder bei gl'sdltossenem
oder bei offenem Untcrbredlerkontakt UK die Balterk
spannung, d. h., an U tritt eine rechtedtförmige Schwin
gung mit einer der Drehzahl direkt proportionalen Fre

quenz auf. In der Praxis mull man jedoch mit ungleichem
Tastvcrhältnis dieser Rechtcdtschwingung (abhönglg von
Einstellung und Zustand des Unterbrechers usw.) rechnen
und mit :Gusützlichen kurzen Spannungsspitzen (durch ~relJ

erscheinungen (un Unt!"rbrccherkontakt). Beid!"s dlJrf nichl
in die Messung ehIgehen. Deshalb wird die Red1tcd:.
sp3nnung zunächst mittels C 2 zu einem kurzen Impuls
diffttt'nzicrt, mit dem ein monostabiler Multivibrator (T 1,
T 2; Prinzip dieser Crundscbaltung siehe in 11]) ausgelöst
wird. Dadurch ergibt sich eine gleichbleibende, vom Tast~

vcrhiiltnis unabhängige und durdl KonlaktprclJungen nicht
bccinfluflte Impulslöngc für die Messung. Die Diode
OA 645 schützt den Transistor T I vor der Rückschlag·
spannung der Zundspule. Im i\ollektorkreis von Tl liegl
das in Drehzahlen geeichte Anzeigcinst:ruruent J. Es kann
ein ubliches l·mA·Einbauinstrumenl benutzt werden, das
ausr"idll:!nd robust ist und (evtl. mit federnder Curnmi
rwischentage) im Armaturenbrett angebracht wird. Die An·
zahl der Impulse in dcr Zeiteinheit bildet nun ein direktes
Mall fiir die Drehzahl. Die Impulse werden im Mehinstru
ment integriert (bc~ niedrigen Drehzahlbcrcichen kann man
dem Inst:rument, falls ein störendes Vibrieren des Zeigers
zu beobachten ist, einen Elko mit too bis 200 uF parallel
schalten), so dal1 der Zcigcrausschlag um so gl'Öller wird,
je mehr Impulse in der Zeiteinheit auftreten. Die L.ineari
lätsabweichung der Anzeige beträgt wenig mehr aJs I Pro

zent. was praktisch belanglos ist. Bringt man die eigent·
liche M"efisdlaltung mit Tl und T 2 an einer Stelle unter.
an der geringstmöglichc Tcmpcratursdlwankungen auf
treten, so bleibt der Mehfehlcr (bedingt durch die im prak·
tisdl.:n Fahrbetrieb auftretenden Tcmpcraturschw(lllkungcn
von etwa ± 20 bis 25°C) unter 5 Prozent und slört eben
falls nicht.

Die Eichung a.u! den gewiinschtcn Ot'ehzahlbercidl wird



bei etwa halbem Zeigerilusschlag vorgenommen. Mit Cl

kann der Mc:fibereich grob festgelegt werden, mit R 1 wird

fein llbgeglichen, so da(1 Sich der gewünschte Drehzahl

mel;bcrcich einstellt.
Di~ 8clriebssp.1.nnung fÜr die Anzeigeschaltung wird mit

der Zenerdiode ZD stabilisiert. Durch Wahl des entsprechen

den Vorwiderstands eignet sich das Grrat sowohl für 6 V

als auch für 12 \' Nrnns~nnungd"r Bordbatterie. Da es für

die Funktion der Schaltung ohne Bedeutung ist. ob Plus

oder Minus der Bordbatleric an Masse des Wi:lgcns Iiegl,

kann man das Cer.}! daher auch transportabel aufbauen

und - z. B. im Werkstatteinsatz - nach Bedarf sehr leicht

an vorhandene Fahne:ug-lnlagl.'n ankkmme:n. Für die:

Unlerbrecherzuleitung U ergibt sich noch einr weitere

Möglichkeit, insbesondere für Werkstattkonlrol1en. Zwi'

schen U und + kann eine Induktionsspule angeschlossen

werden (Potung nach VCl'5udlt), die aus wenigen um das

Zlindket7.enkabcl (!) gelegten Windungen Draht besteht.

Die Ziindimpulse werden dann direkt vom Hochspannungs

kabel induktiv abgenommen. Bekommt der Drehz<lhl·

mC'Sser noch eine eigene B3ttcrie. so ist er elektrisch nicht

mehr mit dem 7.U messenden Motor verbunden und IMll

sich ubcrall leicht und schndl einsetzeIl.

2.3. Konlaktloser fotoelektrischer Drehzahlmesser

llntlm"'''T>9uwt!dl, D...,lluhlme.."egen b<-ri;h",n~.f.....; ."r "ptiK!>,,,,, w""•
... ~lkbl_ I'OllC1TtO<k... Maod>i.......ll'il""

k'.....b<opalln""ll g \I

ser-.aw....hnl., ... -'0 0IlA
H~lblellcruhl S Tr.>n...l<>rtn. 2 D.odta. I F<>t<:>widcr\,and

lk.end",h.h"", M".."ng .rfolg, ehn. O"rCih","I! d", M"f)obJ"kt. dur'" R.·

g;...i....ng d.. vom rnti......nden Obj.k. ab!l.ld'...en Helhgktl ...d>wan

''''-
Die Im vorhergehenden Abschnitt beschriebene Schaltung

kilnn man durch geeignete Erweiterungen zu einern uni

versell anwendbaren fotoelektrischen DrcJ1U1hlmesscr aus

bauen, mit dem Drchzahlmessungen an beliebigen rotieren

den Maschinenteilen. Achsen, Wellen usw. möglich sind

wfern dien' mit einer kleinen Lichtquelle beleuchtet wer-
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den können. Das Prinzip besteht darin. die rotierende
WeHe auf- etwa dem halben Umfang so einzufärben, dafl
sich zwischen beiden Umfangshälflen ein Hel1igkeHsunter
schied ergibt. Dieser wird mittels Fotowiderstand regi
striert. Man beleuchtet daz:u die markierte Welle mit einer
kleinen Lichtquelle (das Licht mull konstant sein, man be·
nutzt daher zwcckm5fiig Batleriespcisung. im einfachsten
Fall eine gutbündclndc Taschclllllmpc!). Das von der Welle
renektierte Licht wird von einem fotowiderstand aufge
fangen, wobei eine kleine Trennwand zwischen lichtquelle
und Fotowiderstand (beide könmon direkt nebeneinander
sitzen und zusammen eine Mefpufnehmcreinheit bilden)
dafür sorgt. dafl der FotowiderStand nicht direkt vom Licht
der Lampe und auch nicht von störendem Nebenlicht
(Raumbcleuchtung u.5.) getroffen wird. Die je .-\chsen·
umdrehung einmal auftretende Hclligkeits."indcrung des
reflektierten Lichtes ist das MarI für die Drehzahl. Da diese
Hclligkdtsiinderung auch hier wieder als eine - vom
Fotowiderst:md abgegebene - Sp:mnungsschw:mkung er
scheint, ist die schaltungstechnische AufgabensteIlung di~

gleiche wie im vorigen Abschnitt. E.s ..... ird lediglich noch
eine zusätzliche Impulsformung erforderlich. da mit all
mählichen Helligkeitswechseln - besonders bei niedrigen
Drehzahlen - gerechnet werden muf\ und daher für die
eigentliche Mel'lschaltung nicht von vornherein die not
wendige reehteckförmige Schwingung zur Verfi.igl,lng steht.
DilS Einfärben der zu messenden t\chse oder Welle ist
nicht schwierig. Bei blanken, gut spiegelnden Achsen kann
man halbseitig mit etwas Kerzenruf\ o. ii. abdunkeln. Bei
ohnehin dunklen, wenig renektierenden MaschinentC!ilell
wird Kreide oder wcilk Farbe aufgebracht. Bei rotierenden
Flügeln, Speichenriidern u. ä. durchleuchtbaren Teilen er

übrigt sich jedes färben - hier wird die Lichtquel!e auf
einer. der Fotowiderstand auf der anderen Seite des Ob·
jekts angebracht und dieses unterbridH den in diesem
Fall von der Lichtquelle direkt auf den Fotowiderstand
fallenden Lichtstrahl. Bei der Eichung ist dann zu beachten.
wieviel Unterbrechungen je Umdrehung erfolgen!

30



,
~ .-,

" ~~
~ ~~~

"
~~

~~ ~ h

~
,Cl

" ~ "Hl ~•"~ ~~ l:
~!/!~ ,

•" •
"'~ •~
~'" ~

;j'" ~

~

,
~ " ~'

~

" " •... •,,!/! ," ,.- •• .l
II ,Cl

~~
;;

~" " ,,
0

" ,
~ •~ l~

~!/!
~

"" ,
1!
l

!/! 1... ~ ,
~ ," i•

,,~~ ••
•~

~ \\h ;g" •~r



Bild 8 zeigt die s<hllltung, Sie ist mit der augegcbcnen
Dimellsionierung geeignet für Drehzahlmessungeu zwi
schen 100 bis 6000 U/min. Für gering{'fe Drehzahlen mun
man durch entspnxhendes Einfärben oder Anordnen des
Prüflings dafür sorgen, dan je Umdr{'hung mehr als ein
Lichtwechsel erfolgt OZI\'. mehrere Lichtunterbrechungen.
FW ist der fotowidel'st.md. An R 1 - mit diesem Trimm
regler kann eine Anpassung illl die 'Im Merlon vorhandene
Gruudhelligkeit el'folgen - steht eine mit den Umdrehun
gen des Prüflings periodisch schwankende Spannung zur
Verfügung. Die erste Verstiirkcrstufe mit Tl wird galva
nisch angekoppelt, der nachfolgende Impulsforml.'r mit
T 2, T 3 über einen vel'htiltnismäfiig groflcn Elko CL Die!;
ist erforderlich, weH bei Drehzahlc.n in der Gröflenordnung
100 U!min noch eine FrcqucJlZ von nur wcnigen Hertz ein
wandfrei uberlragen werden mull,
Der Impulsformer isl als Sehmitt·Trigger geschaltet (Nähe
res zur Funktion dieser Gnmdschalwng in [ll), Mit R 2
kann die Empfindlichkeit (gleichbedeutend mit dem Min
destma~ der bei FW auftreteudrn Helligkcitsschllllm]wlIg)
eingestellt wC'rden, so daf; diese Schwankungen, nicht abH

geringere Schwankungen dC's Umgebungslicbts (w::,chsel
stromraumbeleuc!ltUl1gJ) den TrigH~I- auslosen, Am l\olli:'k
tor T 3 gibt der Trigger !e Hclligkeilsperiode einen Span
nungssprung ilb. Es steht somit wieder die erforderliche
Redlteckschwingung mit einer der Drell~ahl proportio
nalen Frequenz zur Verfügung. Ebenso wie bei der Schal
tung nach Bild 7 bewirkt C2 auch hier die Differentiation;
di<.' nachfolgende Meflschaltung mit T4 und T 5 entspricht
funktionell genau dem im vorigcn Abschnitt beschriebenen
Drehzahlmesser, Die Eichung erfolgt demgemäf; grob mit
C 3, fein mit R 3 wie bereits bei Bild 7 (dort Cl, R1).
Auel} im vorliegenden fall mur, die Betriebsspannung 
mit Rücksidlt auf günstige Baneriespcisung zu g V ge.....ählt
(mit anders bemessenem Vorwiderst;;md auch filr höhere
Spannungen geeignet) - mirtC'ls Z{'nerd;od{' ZD stabilisiert
werden. Hingowies<.'n sei noch auf {'ine andere interessante
Ergänzung, D:>n 3-kQ-Kollektorwidcrstand von T 3 kllnn
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man ganz oder teilweise durch cln clcktromcch3nisdics
Zählwerk (Impulsriihlcr) ersetzen, das bei CtW3 1 mll an
ziehen soll. Der Kollektorwiderstand von T 3 ist dann um
den 8ctrag des Z5hlwerkwiderstands zu \'erringem, und
das Zähl.....erk mittels SdlUudiode (GA 100, OA 625 o. a.)
- K.:ltode nach Kollektor T 3 - zu überbrücken. Prinzipiell
!.iM sich das Zähl .....erk in gleicher Weise beim Kollcktor·
widerstand von T 5 (1,5 k\1) cinschaltcn, wobci man mit
etwas weniger empfindlichem Zählwerk auskommt. Das
Zähl .....erk regislriert. dann die Anzahl der insgesamt er
folgten Umdrehungen. wdhrend Instrument I die jeweilige
Augenblicksdrehzahl abzulesen gcstatlct.

2.4. Direklanzeigender NF-FrcqueDzmesser
für 10 Hz", 100 kHz

BntiJl!mUfli"'~ f""l~-.gm im Nf·&mdo flic Wmt....Il.>aWCD
d~"Il"' "'.. di~lo.t... Zci9......bl"~"ll
"*t'~n_ IV

5.,."""""f I1""" .5Il ..• 100 mA
11.<lbl.,\".. hl, ~ Tm",i""...,,,. J OiOlktl
lk""nd.,beHe"" lIandh.bunli illllikh Vlelf.•<lIme..... , - Direkt."'lelllnq in ~

M,·~bo'....i<h"" - Mcfl<""ijcbnh im lk""id1 .0" EI"g3"1I01"",""U"lIco ~wlod""n

0.\ V_ ••. :soo V_ u"Abhingl, VOn B~tnll ..nd Ku,,,,,,,!o'm dOT Eilt\longo'
opan"",,!!. deoh&lb 1110 für IrnpUWrcq...n.......u"ll.... ~1Il>Ct - Mq~Im.
10 th··· 100 Io.IIL - M,ifd>kr bei ..~'Y~ K......_
!"'"" :s: I.S 0.
Die Schaltung eines direktanzcigcndcn Niederfrequenzmes
sen. der ähnlich wie ein Vielfllchmesser aufgebaut und in
der Anwendung wic dieser gehandhabt werden kano. zeint
Bild 9. Bei sorgfältiger Eichung bleibt der Meflfchlcr in
allcn Bereichen unter 2 Prozent. was für werkstattmäflige
Frcquenzmcssungen im NF·Bereich geniigt.
An einen solchen wie einen Vielfachmesscr zu handhaben
den Frcquem:messer miisscn bestimmte %usatzliche Forde
rungen gcstellt werden. Vorhanden sein soll nur der Mefi·
bcrcichsumsdmlter, hier rur Wahl der Frequl'nzmetibereiche
10···1ool-lz. 1OOHz···J kl1z, 1···10kHz. 10···1ookHz.
D3mit Mcllfchler sicher vermi:,>den werden, muf\ d3S Mefl'
ergebnis ;11 weilen Grenzen ull3bhängig von der Eingangs·
spannung sein. Bei dem nach Bild 9 geschalteten Gerät
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V..,..udI ....m" .... des dm'kblU<''SIcedt"ft NF f ...'q~ """" lind V.
~UK .~.....-.. z., Auf!>.>u wurdca [,.....,h..k d<-> Q.;o.v.b;ou·
""""". ER 10 (F.. !lei!Va:> Oreod.en) bm••ld. U ..k. Ibtt....w. ..sdlaltn und
M~~<Cq~lud_ng. t<'chlo B cidl..d1~ll~r llrod ......."" (ur &.o'.....;"kon
11'<111•. I ... W,,'r'1lru ..d dIr !bu k ..

· \:· .
· .

V~rdrahl\lnlf.,ribrt.jd>1 cko dirrkUJt.rilf."drn Nf·fr~"f\lrn:unr..r.... U ..k.
clr< Brrddl..CNlt.... "';1 dt"ft Br.cid"korodrol...,orrn
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kann dir Eingangsspannung zWischen 0,1 v (unterhillb di....
scr AnsprcchgrCnl';e wird mchts angezeigt, so dali auch 1:1,1

geringe Eing.mgsspannung nur den Fn'quen1;wert O. ab<'.!'
keinen falschen Wert ergeben kann) und 300 V liegen. darf
also 1,1111 l'cichlkh 3 Gl'Öflenordnungen s(:hwan]u'n, ohne
dall sich der Aniteigewert ;indcrt. Ferner mull die Frequenz·
ilnzcige in weiten Grenzen unabhängig lIon der SCh.....in
gungsform der gemessenen Spannung sein. Die SChaltung
nach Bild 9 ergibt für frequeru:gleichc Schwingungsformen
l'.:wischcn Sinussch ..... ingung. S5gc:cahnschwingung. Rechteck·
schwingungen bi.s zu einem Ta.stverhallnis zwischen
B : 1· ··1 : 1· ··1 : Bund Nadelimpulsen beider PoJlarilät so·
wie entsprechender MindestirnpuJsfulibrcite von 1'8 Periode
stets die gleiche Aru:eige. Da höhere Tash'('rhiiltnissc in der
Praxis wmindcst nicht bt'i solchen Wechselspannungen zu
crwartcn sind. deren Schwingungsform unbt'kannt Ist. blei
ben Metifehlcr t.llsäehlieh weitgehend ausgeschlossen.
Der EingangswiderSl'and dt's Geräts liegt bei etwa 30 kO.
Mit Rücksidtt auf mögliche hohe Ein9ilngs~pannungenockr
am Meflpunkt vorhandene zus.'ilzliche hohe Cleichspannun
gen (RohrenanocWn r) mllssen Eing..mgsparollt'lwiderstand
200 kD und Vorwiderstand R 6 ausreichend hodl belastbar
sein. mull man den Eingangskondensator tür mindt'stens
300 V auslegen (vorteilhafter als eIn Elko ist ein Roll- oder
Foliekondensalor. MP-Kondensator o. ii.). R 6 und die
Dimensionierung der Eingangsstufe mit Tl und 0 t sind
tur die Obersteuerungsfestigkeit lIerantwortlich. 01 und
R 6 verhüten eine Oberlastung lIon T 1 bei Spannungen bis
JOO V-, wobei Tl ab wenigen Zehntc.lvolt Eingangs
spannung bereiU übersteuert wird. Dies i.~t belanglos b7. ......
l.-ci s~'hl11alen N:!delimpulsen .sogar von Vortel!, d:! T 2, T 3
die Schwingung anschliefiend ohnt'hin 1;U einer konstanten
Rcchtctkschwingung formen. Werzu dient ein SchmiU'
Trigger, an deSSl'n KolIC':ktor T 3 dann eine Rt'Chtcdtspan
oung steht deren Amplitude unnbh,;ngig von der Eingangs
spannungsamplilude ist. Dem Trigger folgL die eigentliche
Meflsdlaltung mit C 1· . ·4 und T 4.
Die TransistoreIl müssen mit Rücksicht auf die obere Meli-
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grenr.... von 100 kHz di... angeg...b...n...n Hf-Typen od...r ähn
lieb... Typen mit mindestens gleicher Crc.nzfrcqueru. $cin.
R1 wird je nach T tauf cin... T-I-Kollc.ktorspannung von
2··'2.5V bemessc.n. Im hOchsten Mc.l1bcreich kann sich cin
Rückgang der Empfindlichkeit (erhöhter Eingaugsspan
nungsbcdarr) bemerkbar machen, verursachl durch dic Ein
gangskapalitiit von T 1. Falls das stört, kann miln diese
Eingangskapaziliit- mit einem kleinen Kondensator (Richt·
\<'crt 20 pf) p.1rallcl zu R 6 kompcnsl('rt:n. R 8 ist cb<'n·
falb abhiingig von den Transistordaten und wird so bc
m~. dati ,idl die hOchslc EingangSC!mpfindlichkeil er
gibt. die bei sorgfäl~igem Abgleich sogar noch. tKotrJchtlich
unler 0,1 V liegen kann,
Das Kernstück des eerats ist die eigentliche Mcflschaltung.
Am Koll~ktor T 3 steht eil1e Rechleckschwingun!l konstan
ter Amplitude zur Verfügung. lhre negative Halbwcl1e lädt
den jeweils mit dem Mcllbereichssth1l1tcr 5 la eingeschalte
ten Bereichskondensator C 1· ··4 über 02 auf. Unter der
Vorausseuung. dal1 die t.adezeilkonstanle rur C klein
gegen die Periodendauer der Schwingung ist, was durch
geeignete Dimensionicrung Jc:ichr ('ffl'icht wird. ergibt sich
die im Kondensator C gl'spcichcrtc Ladungsmcnge Q mit
guler Näherung zu

0= C . Ub (mit Ub -- Betriebsspannung),

1n der d<lr<luffolgenden H<lJbwel1c wird C über den dllnn
geringen Trig;;lcr-Innenwiderstand (T 3) und T 4 entladen.
Transistor T 4 arbeitet in ßasissd13Hung. Der Mittelwert
seines Emitterstrorns I.. ergibt sich somit zu

o
T~=T =Q·f=C·U,,·f

und der miulerc Kollektorstrom I, \'on T 4 über die Be

ziehung
le"'" " . I" (\I = Stromverstiirkungs{tikt.)!"

in Basissch.ll1ung)

'"
I~=C' U1,' f· a.

Da der stromvcrstarkungsfaktOr feststeht. C ebenfalls, und
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schlienlich auch die ßctriebssplInnung mittels Zenen:liode
konstantgehalten wird, ist 111 somit direkt der Frequenz f
proportional. Die Gleichung zeigt weiter. dilli sich eine Mdl'
bcreichsumschaltung sehr einfach durch Umschalten des
Kondensators l"t'mBglidien Uiflt.
Für die' weitere Bctr.xhtung sei angenommen. dan Slb,
R 1· . ·4 und Instrument I nicht vorhanden sind. Am Kol
lektorwiderstand von r 4 (R 5) entsteht denu:ufolge eine
frcquenzproportionale Glcimspannung, die durch C 5 ge
glättet wird. Sie kann - wie! punktie!rt angedeutet - fiber
Ausgangsbuthsen bei U. für anderweitige Rcgelzwccke ab
genommen werden. In dieser Form eignet sich die Schal
tung ll.Uch sehr gut als Frequcl1:tdiskriminalor für Rcgc1
zwecke, etwa für Frequenzrcgelschallungcn oder zum An
sthlufl von schreibend!:n Mdigcraten (Frequenzkurvl:n
schreiber u, ii.). Da U~ =0 J~ . R 5, kann die A059an95
spnnnung durch geeignete Bemessung von R 5 in gewissen
Grenzen n3m Bedarf festgelegt werden.
Für die unmiUelb3re Frcquenublesung genügt C'S dem·
zufolge, Ua mittels Mef;insl:ruments anzuzeigen. DiC'5 ge
sdlicht, indem S Ib das Instrummt I fiber einen je n"eh
Menbercidl versdlit'denen Vorwidcrstand R 1···4 par.illel
zu R 5 legt. Grundsätzlich wäre die Umsdlaltung der Vor
widerstande nicht erforderlich. und man könnte I unmittel
bar zu R 5 parallelsdialten. Da.nn wäre die pnhisc Mcti
bereichsfesllegung jedoch - wie die Gleichungen zeigen 
nur durch genaue Einhaltung der Werte rur CI···4 mög
lich, wobei die~c Kondensntoren, um für alle Bereiche die
gleiche, bereits vorhandene Instrumentskalll vcrweuden 7.U

können. untereinander genau im W!'rtverhaltnis 1; 10
stehen munt!'n. Es ist daher besser, fur S 1 einen 2poligen
Stufenschalter LU \'erwenden und jedem Bereich seinen
eigenen Eichwiderstand R 1- . ·4 :l:uzuordnen. Dann konnen
fur CI···4 normale handclsublime KondensatOT1m einge
$C~t werd!!n. die nicht lluf gcnauen Wert 3usgesucht sein
mÜSscn. Die durch Toleranz der Kondensatoren hervor-
gerufenen Anzeigefehler lasscn sim mit R 1···4 in be
trächtlichen Grenzen korrigieren. Mit diesen Trimmrcglem
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wird daher fur jeden ßcreim einmalig der Skalenend
ausschlag unter Iknutzung einer geeigneten Eichf~quenz

:lbgcglichen. Die Skala verliiuft dann für alle Bereiche über
einstimmend und völlig linear, so d:lfi die vorh:lndene In
~Irumentskala unvt'rändcrt bt'ibchalten werden kann.
Allerdings "crändert sich durch diese Schaltungslösung in
jedem ~idi der resultierende Kollektorwidcrstand. d(!l'
nunmehr aus der Parallelschaltung von R 5 mit dem jt'....eils
über S Ib eingcsdlaltelen Eichwiderst:lnd und Instrument
widerstand gebildet wird. U~ ist dilher parallel 7.U R 5 nicht
mehr für alle Berekhc gleich grofl. Sollen bcide Möglich·
keiten des Geräts (Instrumcntilblesung und Abnahme der
frcquen7proportionalen Gleichspannung) zugleich ausge
nutzt wcrden. .so kllnn man U.. mit entsprt"cbend geringe
rem Iktrag parallel l':U I abgreifen. Der dabei parallel l':U I
auftretende AbschluflWider5tand für U~ muli. damit Mefi
fehler vermieden werden. dann minde,~lcns 1 Mn betragen.
Die ßelriebsspann\\ng wird mittels geeigneter Zenerdiode
auf 6 bis 7 V stabilisiert ihr genauer Wert - abhängig vom
Zenerdioclenexemplar - geht in die Eidiung ein. Die Speise
spannung für das batteriebclricbcne Gt'S<lmlgecit setzt man
deshalb z....eckmiif;ig l':U 9 Y fest (2 Taschenlampenbatterien
BOT 4,5 V). Dcr für die Zenerdiode ohnehin erforderliche
Vorwidersland wurde als EinS(haltkontrollampe ta vor
gesehen, womit ohne l':usalZlichen Stromverbrauch sowohl
die Bereilschilftskontrollc als auch die Kontrolle des Balle
riCl:ustands gegcbcn sind (unter dic Zenerdiodenspannung
absinkcndl; Batlerlespannung könnte unbemerkt bleibende
Mellfehler ergeben!). Solange die La.mpc noch erkennbar
aufleuchlet. ist die volle Betriebssp3nnung für die Frc
quenl':meflschallung vorlJallden und ein exokles Meliergcb
nis garantiert.

2.5. Ph.uenkontro!lschaltungen

Die beiden folgenden Schaltbdspielc sollen dem fortge·
schrittenen Amateur als Schaltungs.:lnregung dienen, deren
praktische Anwendung auf verschiedene Weise möglich ist



und seinem Jdeenreichtum üb{'rJassen blcib<'n solL Sie
sind dcshalb als Tcilsdlallungcn d::l.rgcslcllt, dic nach
eigcnen Idl"en ergänzt und abgewandelt w{'rden können.
Es handclt sIch in beiden Fallen um Sc:haltungen, die .::tuf
die Ph.1Scnlage zweier Wcchsc:lspannung{'n 7.u{'inJ,ndl'T
reagicren.
ffir die Sdl~ltung nach Abschnitt 2.5.1. können sich bei·
spielsweise Anwendungen für SOrtiereinrichlung{'n (6.lu·
c1emcnlckontrollcn in fertigung od!;'r Mnlerial{'ingang,
Toleram:kontrQlIen oder Auslese wcrlgleichcr ßautcilc) er
yebcn. Weilere Anwendungsmöglidlkcilcn sind denkbilr
für Cleichlaufprüfungcn beispielsweise an Drehkos oder
Tandcmllolcntiomelern, wobei d('r Prüfling schm'lI durch
gedreht werden kilnn und ein zügigc~ Arbeiten ennäglicht
wird.
Die Schaltung ll.'lch Abschnitl2.5.2. kann aurler fur die in
diesem Abschnitt genannlen Anwendungsbcispicle auch für
automati.!id1e Phasenkonlrollschallungen, NachstirnmsdlaJ
tungen in quarzkontrollierten FM-Sendern u. ä. benutzt
werden.

2..:U. Phascnempfindlicbe 8riickenschallung

Oie gezeigte Brückenschaltung kann beispielsweise zum
V{'rgleieh zweier Widerstände, Kondensatoren, Induktivi·
täten u. ii. auf Wertübercinstimmung benutzt werdcn. wa
bei die beiden als Indikator dicncnden AOlwigdampc" die
Scitc der Wertabweichung oder - bei gleirh gror,en Span
nungen an den Eingängen und unterschiedlicher Phasen·
lage - die Seile der Phasenllbweichung l.U unterschciden
gestlltten. Bild 10 zeigt die Sdlllltung.
2 Widcnt.'indc Rx 1 und Rx 2 bilden Zu.5:lmmcn mit den
bciden Hiilft<'n der Wernsclspannungsquelle (Tr.lfowick.
Jung) tim: Brückenschaltung, in deren Diagonale ein Wem·
sclsp;lnnungsverst5rk<T (T 1, T 2) mit An7.c;gCSlUf(' (T 3)
Iicgl Mittels ZweiwC9glcirnrirntung (03. 04) wird dit
Speisesp.3nnung für Tl. T 2 erzeugt. Bcid(' Trafoteilwick
lungen ge!Jtm gleich grofic. weinander gcgenphasige Teil-
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spannungen an die Eingangsklemmen .~, ß ab, Bei Rx I =
Rx 2 (wobei Rx auch komplexe Wid{'rst.3nde $t'in können)
ist die Spannung :r.wisd'len 8 und Maut' und damit die
Eingangsspannung für dt'n AIl7.t'igeverstärker = O. Sind
Rx 1 und Rx 2 ungldch, so tritt an B t'ine Wechselspannung
auf. deren rt'lative Phascnl"gt' davon abhängt. wt'ld1tT der
heiden Widerstande Rlt groher i~t, Diese Wechselspannung
wird verstärkt und der ....nteigesluf{' T 3 7.ugl"fiihrt. Hier
kann nur eine Halbwelle der Wechselspannung ..... irksam
werden, die andere Hlllbwelle wird durch 0 5 ku~gl"schlos

sen. T 3 erhalt seine Kollektorspannung über dit' Indikator
lampen La 1, La 2 und die Dioden 01, 02. Da wegen die
ser Dioden in jeder Halbwt'lle der Trafowechscfsp<lnnung
nur eine der Lampen funktioniert, leuchtet die r..,mpc "uf.
für deren Halbwelle dcr Transistor T 3 ger"de durchge
steuert ist. Dies llängl aber ab von der Phllscnl.:Jge der bei
8 anlkgcnden Spannung. Ist Rx I kleiner .:Jls Rx 2, so leuch
let La 2 auf, ist Rlt 1 gröf\CT als Rlt 2, d:mn leuchtel La 1 auf.
Bci Rx 1 = Rx 2 bleiben heide lampen dunkel. Phascnver
schiebunqen, die durdl untcrschicdlidie ß1indkomponenten
von Rx I, Rx 2 hervorgcTufcn werden, CI'g('bcn g!t'idl7.('i
tiges. abcr unterschiedlich helles Aufleuchtt'n beider Lam·
pen..... us diesem Vtth"ltt'n der Anordnung lilsscn sich die
möglid!('n ....nwendungen obleiten.
Um auch mit groheren Werten bei Rx 1, Rx 2 (hoc:hohmigc
Objekte) arbeiten 7.U können. mull der Einganq des An
7.cigeverstarkers möglichst hochohmlg sein, Deshalb ist T I
als Impedan:r.w::mdlerstufe gesdl"ltel. T 2 sOl'gl für die not
wendigc Spannul1gsversliirkung. so ,bf\ schon Spannungen
von einigen 10 mV :l1l ß. also c1wa 1 Pro7.<,nl der Brücken
speiseSp<lnnung und weniger, {'l'kennbares Auflc;udlten der
Lampen ergeben..... ndef{'rseits mufi bei s.c:hr unlt:"rschied·
lichl!ll Rx·Wertcn mit wdt gräfierer Eingangsspannung
(maximill der vollen 8rückenspeiscsp.1nllUng) ~nel
werden. In diesem Fall verhindern 06 und der BasiwDr
widcrst<lnd 1 kQ vor T 1 eine Überlastung dt'S Eingangs
transistors. Die ungewohnt grafien Koppclelkos - 10 bzw.

50 !,F Mindc;stwert - liind im Hinblidt ouf die niedrige'
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frequrn~ der Spc.-ISC'spannung erforderlich (fiir die der Ein
f:tchheit halber Netzspannung benutzt wird; prin~ipiell 3Ueh
Ccncratorcn für höhere frcqucn~en möglich, die aber die
Lampcnleislung aufbringen müssen I), weil hierbei noch
keine merklichen Ph:tscndrehungcn entstehen diirfen, D 5
\'l.'fhindcrt rine Aufladung des 5O-!,f-Elkos durch Gleich
richtungS('ffektc an T 3, Ocr KoUektorwiderstand von T 2
kann, wenn eine Empfindlichkeitsregelung notwendig er·
scheint, als Potentiomeler (2,5 kU) ,lusgebildet werden, an
de!iS<'n Sdlleifcr der SO·/lf'·Elko anzus<:hlieflCl1 ist. Die bei
den sekundären Tcilwicklungcn d"s Tr.1fos müssen C'Xakt
glrich grCIftc Spannungen abgeben. Da das bei nicht spc
zirll rur d,esen Zweck bc!itimml"n Nrutrafos sclt<'n d.:-r
fall ist. wird man entweder cin"n NetZlrafo wickeln und
dabei heide TC'ilwkkhU1g"n bifilar aufbringen müssell, oder
man veT7.ichtel auf die Mittelan7..llp[ung und ven'l"cndct zur
Symmetrierung einen zwischen A und C geschalteten nic<ler
ohmigen Drahtwidcr«tand mit an Masse gelegter Abglcich
schelle (etwa 10 U, 15 W). die dann so eingestellt wird. claf,
bei Rx 1 = Rx 2 b(';de lampen erlöschen.

2.5.2. frequenzunabhängiger Phasendiskriminator

Einen im frcquenr.bcrcich zwischen etw.1 I kHz (bei etwas
abgeänderten Kondensatorwerten bis etwa 100 Hz) und grä
fienordnungsmiimg 10 MHr. (je nilch Trilnsistorgrelllfrc·
quenzcn, die wCs('nl!ich höher ab die höchste Mefifrequcnz
sein miissenl) frcquen~unabhiingigen Phascndiskriminator
zeigt Bild t I. Diese Schililung kann z. B, für direktanzei
gende PhasendifferenzmesSCT. zur Direktablesung von Pha
senverschiebungen (!'twa in der Stercoll'chnik) und mög·
Iicherweise auch beim Funkamaleur in der SSB·Technik von
Interesse $Cin. Die Schaltung (nach [3J) gibt eine Ausgangs'
gldcbspannung U, ;Ib. die proportional dem Phasenwinkd
der bciden Eing,lngsspannungen E 1 und E 2 ist. Tl und
T 2 bilden einen Diffcrcnz\'crstärker für das an E 1 He
uende Signa!, da.~ d('m7,lI(olge mit einer Phasenlage von 0"
bzw, 1800 an den Kollektoren \'0" T 1. T 2 erscheint Das
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dem Eingang E 2 zugehlhrte Signal Wird dagegen über" 3

,luf beide Transistoren TI und r 2 gleichlaktig überlragen

und erscheint somit gleiehphasig an deren KollekLoren. Bd

90" Phasendifferenz der Eingangsspannungcn haben die

Summen..,ektoren an den Ausg;ing>!n des Differcruvcrstär

kers den gleichen Belrag. Die GIC'ich.rich.tung mit 0 I, 0 1.

bzw. 03, D 4 el'glbt 2 Spannungen l.!lllgcgcngcsetztcr Pola

rität. deren Summe. = 0 ist. Jede andere Phasenlage ergibt

bei U. eine von 0 ..,crsdiicdcne Spannung. Voraussetzung

für ['ine AU5w('rtung des Ausgang.signals sind gleiche

Signalpcgcl bei EI und E 2. Falls erforderlich. müsscn die

s['n Eingängen Begrenzer vorgesehaltet werden. d. h. wenn

mit schwankenden oder unterschicdlichl.'n Eingangsampli

luden zu rcdJncn isl. Mil je 1 V Signalamplitude an d,,"

Kollektoren ..,on T I und T 2 ergeben sidl für 4,50 Phasen·

diffcr<'nz etwa 0,8 V AusQ'lßgsspannung. Ein in der ange·

deutelen Weise ll11gcsdl1ossenes 5O-O-50-!,A-InstTUlllent mit

Nullpunkt in Skalenmitte gestattet cin direktes Ablcscn des

Phasenwinkt'ls. Sinngemäll kann U" für Rt'gt'lzwCl:ke bc

nut7.t werden.
Oie für die KondensatOren angegebene' Dimensionil.'rung

gilt für Frequenzen in der GrönenOrdDlIng einiger 10 Kilo'

hertz. Für An.....('ndungen im NF-Bcrcidl kann man alle

KondensatorC'n auf etwa den IOfadu:.. n Wert vergwficrn, für

Anwendungen oberhalb elwa 100 koHz empfiehlt sich Vl.'r

kleinerung oller Kondensaloren auf l.'twa 11m des ange

gebenen Wertes, auherdem müssen dann Transistorlypen

benutzt ",'erden, die bei den vorgesehenen Frequenzen noch

keine zusätr..lidu'lI Phascnfl.'hler einbringen. Ocr schaltungs'

technische Vorteil, dafl alle Ein- und Ausgangssignllic

lpolig an Masse liegl.'n. zwingt xur Vl.'rwendung von

'1 Spannungsqudleo_ Oie riditigen Arbcitspunkte der Tran

sisloren stellen sidl aulomatisch ein.

2.6. Fotoelektrischer Meijgleichspannungswandlcr

Häufig beslt'ht die Aufgabe, eine geringe Gleichspannung

zum Zwecke der Verstärkung in eine proportionalt' Wech-



sclspannung umzuwandeln, Dafür sind elektronische Mefl'
glcichspannungswandlcr bekannt geworden, bei denen einc
Kombination von Dioden oder Transistoren als Schalter
(.elektronische Zerhacker") wirkt. Diese Mcflg1cichspan
rmngswandler werden auch i1ls Chopper bl:7.eichnct. Sil:
haben meist einen bei der Ausführung kritischen Punkt: Es
ist' nicht t'infach, die steuernde Wechselspannung, die über
wc als Schalter wirkenden Dioden oder Transistoren un
mittelbar mit dem Meflstromkreis verkoppelt ist, vom Aus
gang des Choppers wirklich restlos rerm~uhaHen. Auch bei
fehlender Eingangsspannung tritt dann am Chopperaus·
gang trotz bester Symmetrierung ein geringes, häufig aber
noch störendes gignal auf. Restlos vermieden werden kann
dies mit den bekannten Clloppcrn (ein Beispiel dafür ist
in (1) zu finden) nicht.
Eine pl"aktisdl restlose Trennung von Meflkreis und Steuer
spannung gelingt. wenn auf ihre elektrische Kopplung ver-
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Bild 12 fo'odoktru<t>o< Moflglddo.p,nnun9.w~"dl=_ S'e"c,,~il mit FUn,

merlld>lQener"o' (al und Mofi.p,nnuDQ"~il (I••
(Dinde ZD i.l " ......,h~ntlich f.l!.Ch ~~poh QUd<hnotl)



zichtet wird und das koppelnde Organ ein Lichtstrahl ist.

Bild 12 zcigt dlcscn lluf foloclcktrischer Basis arbeitendcn

Chopp{'r. der sich gegenüber den bisher bekannten auf

lIalbll.'ilerb.:Jsis arbeItenden Choppern aurlerdem durch ge

ringen Aufwand an Bauelementen aUS1.eichnet. Bild 12 a

zeigt zunJchst den Steuerteil. Er stellt einen als astabilen

MultiYlbriltür arbeitenden Fhmmcrlichlgellerator (I) dar.

Mit der angegebenen Oimensionierung ergibt sich eine

Frequenz yon elwa 30 Hz. Im Rhythmus die$Cr Frequenz

pentkolt die Ilelligkeit der Flimmerlampen La 1 und La:l

zwischen etwa dlT normalen Helligkeit und 10 Pro1;ent die

ses Wertes, bedingt durdl die iibcrhöhte Betriebsspannung

und die thermischc Triigheit der Lampen. Eine der Lampen

beleuchtet den Fotowiderstand FW im Mcfltcil (Bild 12 b),

(ür d!.'n Typ CdS 6 oder CdS 8 VOIU VEB Zciss Jena gut ge

eign!.'t ist. Die andere Flimmerlampe kann als EinschaIt

kontrolle dienen und zeigt .....egen der hohen flimmer

(rcqucm: scheinbares Dauerlicht.

Im Meflteil bilden FW und R5 für die bei U6 + anzu

legende Mefiglcichspannung einen Spannungsteil!.'r mit FW

als veränderlichem Widerstand. Der Widentandswert des

von einer der Flimmerlampcn La I od!.'r La 2 bcleuehu:ten

Fotowiderstands ändert sich periodisch, so dafi die bei Ue _

angelC'gte Gkichsp<lnnung mit der F~uellz des Flimmer·

lidltgenerators moduliCTt am Ausgang U~- erscheint Bei

f!.'hlcndtt Eingangsgh::idlsp.mnung k.:mn am Ausgang kein

Störsignal 3uftreten, da der Fotowiderstand ein passives,

keine eigene Spannung erzeugende~ Bauelement ist. Je

nllch dem Mitlclwl'rt der Beleuehtungsst5rkc von FW 

der von der Anordnung der flimmerlichtlampe und d!.'s

fotm..·iderstands zueinander abhängt - kann R S im Wert

bt.--darfswcise in weiten Grenzen geändert oder sogar durch

d('n Eingangs..... idcrstnnrl des nllchfclgcnden Wcchsclspan

uungsverstiirkcrs selbst gebildet werden. C 3 - dessen Wert

sich n3eh der Eing-angsimpcdanz des Verstoirkers richtet 

kann in di=m Fall entfallen. R 4 und C oi bilden ein Tief

pafiglicd, das das Eindringen von Störspannungen über den

Mefispanllungseillgallg U~ verhindern soll.
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Bild 13 zeigt die räumlidte Anordnung der flimmer·
lampe La und des Fotowid~rstands FW 7.uein.:mder. Der
giinstigste Abstand heider - zur Verhütung von Nebenlicht
in einem kleinen lichtdIchten Gehäuse eingeselzlen - Büu
teile kann je nach den Erfordernissen erprobt und damit
in beträdlllichen Grem~ell sogar eine Anpassung des Chop·
perausgangs U.- an dt:n nachfolgenden VersUlrkrrt:;ngang
vorgenommt:n werden. Da audl der Mittrlwrrl drr ß.cleuch·
tungsstiirke in den Sign:llpege! eingeht. Ist die Betriebs·
spannung des Flimmcrlichtg"ner<ltors mittels zenerdiode ZD
stabilisiert. Ocr bei U",- angO!sdllossene Wedtselspannungs
\lerslärker erhält somit cme 3(}-Hz-Wechselspannung, dcren
Amplitude der bei U._ angelegten Gleiehsp.;lnnung direkt
proportional ist. Da Stcuergencralor und Mcfiteil elektrisch
vollständig getrennl sind. kann die SteuCNpannung nicht
in die Melisehaltung cindring~n.

Eine elektrisch und wirkungsgradmäfiig sehr gunstige lö
sung ergibt sidt. wenn an Stelle der einfachen SChaltung
Bild 12 beine Variantc mit 2 Fotowiderständen gewählt
wird. Der Flimmerlichlgenerator t>,'cist ohnehin 2 im Ge
gentnkt llrbeitendc L:Jmpen Ü11 und Lll 2 auf. Orclnet man
nun jeder dieser Lampen einen Fotowiderstand in getrenn·
ten Gehäusen nach Bild 13 zu, so werden heide FOlo'
widerstande im Gcgentakt gesteucrt. Damit wird cim:
Choppersdlaltung nach Bild 14 möglich, hci il fur naehfol·
genden Transistorvcrstiirker. bei b fur Röh~nveJ"!itärk{'r

gezeigt. Angenommen, FW 1 sei beleuchtet, FW 2 dunkel.
dann isl die Glcidlspannungsquelle U~ _ direkt zum Ver
stärkereingang dt1I"dtgesdlaltet. und nur dessen - ggf. sehr
hoher - Emgangswidcrs13nd .....ml als Bd.:utung für die
Gleichspannungsquelle .....irksam. In der an~n Halb.....ellc
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der Stcl.lcrsp.:mnl.lng ut FW 1 dunkel. FW 2 durchgc§teuert
und die Glcichspannung damit vom Vc.rstärkereingang
praktisch abgetrennt, zumal der jetzt geringe Widc.rstand
\'on FW 2 etwaige noch über FW 1 eindringende Span
nungsrestc kurzschlicl'lt. Bei der Schaltung Bild 14 a kann
die als Prinzipskiue dargcstdlte direkte Ankopplung dC$
Transistors allerdings einen Nachteil hi:lben, Wenn die
Clcichspannungsquelle hochohmig ist, liegt die Basis ein
mal über diese an Masse, in der anderen Halbwelle jedoch
über den geringeren Widerstand des beleuchteten FW 2,
Oie dadurch entstehende Änderung des Kollektorrestslroms
kann am Kollektor auch bei fehlender Gl('jd1spannung am
Eingang ein merkliches Störsignal ttzcugen. Ist die Gleich
spannungsquelle niedcrohmig. so liegt die Basis des Tran
sistors entweder über FW 2 oder über den - n.'iherungs
wtise gleichen Widerstand 3ufwcisenden - Zweig FW I
und die Gleichspannungsquelle an Masse, In diesem Fall
tritt nur ein geringes Störsignal (Cröfienordnung .IIV) auf.

••



Jedodl Jäf;t sich dies<.'r Nachteil durch Ankopplung des
TransistoN über einen Bas.iskondensator - wobei der
Tr.:msistor in gewohnter Weise eine Basisvorspannung be
kommen muh - leicht beheben. Um die Gleichspannungs
quelle m5glidlst wenig zu belasten, wird man eventuell
die erste Tr.:msistorstufe als Kol!ektorstufe schalten und
auf diese Weise den Eingangswiderstand des Ventiirkcrs
erhöhen. - Bedeutend günstiger liegen die Verhältnisse bei
der Röhrenschaltung (Bild 14 b). Da der Dunkelwiderstand
des FW bei geeignt'ter Wohl des [.ampcnabst<lnds iluf 10 M11
und mehr gebracht werden kann, lassen sich mit der Schal
tung Bild 14 b sehr hochohmige, die Gleichspannungsquelle
nur wenig belastende Cllopper schaffen. Ein Störsignal b..-i
fehlender Cleichspannung, wie es bei der Tranmtorschal
lung BlId 14 a beschrieben wurde, kann bei der Röhre
praktisch nicht vorkommen, da deren StcuergillC'r das
Potential 0 erhält und Gitterstrom während d"er kurzen
Sperrmomente von FW 2 nicht auftritt. Etwa dabei auf
!feiende CiUcrladungen werden bei beleuchtetem FW 2 so
(ort wieder beseitigt, bevor sie noch cl,1;S Gilterpotential
mcrklich ändem können. Die Variante nach Bild 14 b eig,
net sich daher gut zur Wcchsclricbtung ulrem klciner
Gleichspannungen an sehr hohen Quellwiderst.indcn - also
gcrade fur die Fälle, bei denen die bisher bekannten auf
J-1~lblciterbasis arbeitenden Chopper nicht mehr einsatz·
fähig sind. Die Mchspilnnungsquelle U,,_ wird hierbei
praktisch nur noch mit dem schr hoch zu trcibcnden Dun
kelwidcrstilnd von FW 2 belastet. Bel vergröf,ertem Lam·
penabstand (bis elwa 100 ffiTn lasscn sich praktisch er
reichen) können mit diesem Chopper noch Gleichspannun
gen von wenigen Mikrovolt bei einem EingilnlJ~widl'r5tand

von mehr als 10 MO vcrarbcite! .....erden_
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3. Schwingungseneuger und Zeitgeber

3.1. Der Transistor-Schmitt-Trigger als Schwingungs
erzeuger für Rechteck- und S5gczahnsc:hwingungen

e.-.ll_Il~\I"w~, SdP.wiagUD!I''''""",,a" rur Me&- lU>d PriirzwC'dl~ .......l~
f~r tlcl<ltMilldw 1t1.l.ag=N9Ul1g
kt""b,,~,",_, •. _. 11 V
S...,..oJooaJ>- t _•• 2 mA
JUlbkot~l. ~ Tr~""st~"""

~Id, _1g bd.atu>k Aa~tHlUD\I.r.06gIidl.kthder SduftItt-Yrig_
lIC"'Sduh""ll

Eine interessante Anwendung des Schmitt-Trigger-Prin:>:ips_
das dem Amateur gewöhnlich nur als Schwellwertschalter 111
und gelegentlich als 1mpulsformer begegnet. zeigl Bild 15
im Prinzip (nlld'l (4)). Wie die Schaltung erkennen liint. ist
der Scbmiu-Trigger Dirne zusätdidte Transistorslufen als
$chwingungserzcuger brauchbar_ Man mamt sich dabei die
Tatsache zunutze, dan der Eingangswiderstand des Trig
gen; in seinen beiden Schaltzusländen verschieden groll isL
Dem Eingang des Triggers wird ein Kondensator C 1 paral
lelgeschaltet. Beim Anlegen der Bctricbsspannung ist C 1
zunächst entladen. die Basi5 von Tl somit auf Massepoten
tia} und Tl gesperrt. Ober den 3OO·kQ-Basiswiderstand
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wird eInlIn allmählich aufgeladen, wobei der Spannungs
anstieg im hier interessierendl'n Anfangsbereich mtheJ:lI
linear verläuft. Sobald die Schwellsp.1nnung des Triggers
erreicht ist, beginnt TI Basisstrom aufzunehmen. was in
der bereits an anderer Stelle (11 beschriebenen Weise zum
schlagartigen Umschalten des Triggers fiihrt. Nunmehr ist
T 1 leitend, T 2 gesperrt. C 1 wird jcdodl - da Basisspan
nungsteiler 5Chr hocbohmig dimensionicrt - durch den jetzt
bestehenden zusätzlichen Basisstrombedarf des Transistors
T 1 wieder entladen, his das Potential an der Ba.sis T 1 die
Triggersdtwellspa.nnung erneut unterschreitet. Sobald das
geschieht, schaltct der Trigger wieder in den Anfangs
zustand um, Tl sperrt. und wegen seines jetzl fortf.lllen
den Basisstroms beginnt dlls Potential an e 1 von l1euem
l:U steigen usw. Ocr Trigger pendelt dauernd zwischen sei
nen beiden Schaltzuständen - er schwingt selbstiindig. wo·
bei die Frequenz im wesentlidlen durch e 1 und die Werte
des Basisspannungsteilers (die allerdings nicht frei wähl
bar sind) bestimmt wird. Durch Umschatten von el - wie
angedeutet mit dem Stufenschalter S 1 - kann man daher
die Frcquen:l: ändern. R 1 erlaubt eine Vcr5.nderung der
Tri9gerh}'stcrese und damit sowohl eine frequenzfeinrege·
lung als auch eine Andenang des Thstve:rhältnisscs der am
Kollektor T 2 vorhandenen, bei A 2: abnehmbaren Recht·
eckspannung (mit den :;mgcgebenen Werlen etwa zwisdll:,n
den Tastverhältnisgrenzen 2:1···1; 1"'1:2) und des Ver·
hältnisses der Flankcnsleilhcit von Vorder- und Riicknanke
der am Kondensator e 1·· ·e n entstehenden, bei Al ab
nehmb... rcn SiigeUlhnspannung. Für die genannte Oimen·
sionierung ergeben sich mit Cl··· C n = 5 I.F· , ,1 nF die
Frequenzen 30Hz" ·20kHz. Den Sägcuhnousgang A 1
darf m<ln allerdIngs nicht stark belasten, damit der Lade

vorgang des KondenS.ltors nicht breinflufit wird. Dcr Ab
schlufiwiderstand R~ 1 mufl deshalb mindestens 500 kO be
tragen. Oie 5agczahnampülude entspricht der Differenz der
Triggersdtwellwcrte und wird im allgemeinen kleiner als
1 V sein, so dal1 man bei A 1 gegebenenfalls einen Ver
stärker mit bodlohmigem Eingang nachsetzen mufi..



An di!!!iU Stell!! nodl eine Bemerkung für den Praktik!!r
Beim Nachbau von Schaltung!!n mit Triggern (für den Röh
ren-Schmitt-Trigger gilt prinzipiell ähnliches!) bmterkt der
Amateur gelegentlich. dafi seine Triggerschaltung - insbe
sondere bt!i Einstellung auf geringe Eingangsspannung.
also mit Vorspannung in Ndhe des 5l:hweUwcrts - instabil
wird und zu wilden Schwingungen neigt. Urs.1ch" ist d'lbci
fllst immer die Verdr'lhtungskapazität (oder Kollcktorknpa
zitdt der vorhergehenden Tl'ansistorstufel) am EIng.J.ng des
Triggers. die dann die Rolle des KondenS.J.tOfS C I (Bild 15)
übcmimmt! Abhilfe 5dlafft man durch geringstmöglirn.:l
Verdrahtungs' und sonstige Kapazitiil!!1l gegen Masse am
Triggcreingang. in .kritischen Fällen auJlcrdem durch Vor
s<hillten eines Wid('fst.J.nds \'on w('nlgen Kiloohm direkt
vor den Triggereingang, def diesen gegen die slorende
Kapilzitiit entkoppelt. B..-ispi<'! zeigt Bild 9 - S·kO-Wider
stand vor der B3sis von T 21 Eine solche Mafjnahmc kann
im Falle eines instabil!!n Triggers audl nachtrdglich vom
Amateur in Schaltungen gCll'Off('n werden. in denen sie
nicht ausdrüdtUch vorgeschrieben ist. Matl wähll dann die
sen Vorwiderstand nicht gtÖher. als für hinreichend stabiles
Arbeiten notwendig. da er sich sonst - je n{lch Anwen
dungsfall und Zweck des Triggers - störend auf dessen
Funktion auswirken. die Ansprcdlgcschwindigkdt merk
lich verringern und sogar dil5 Ansprechen verhindern kilnn.

3.2. Komple.mentärrecbleckgeneralor
mit gTo~em T3stverbältnis

Ind......~, t:ncug_ """ Redllcdo.lmp"hCII 11'1. gutcT n.....J<nt"
flrilhtil .....t~ rmi"'hl"~u...-V~lln", inJbncodc~ _1& r.J<lllCbo.
u.... fur PnIf· und M.(P;WftIlc
8drf.bo"'~MU"ll , V
SIrO""'ul.... ~nI<:, nur w,,~nnd !mpulscb""r... 20 mA im Mmcl
1l.1bld'<nllh!· I Tmn,i.w. pnp. I rrand"<>, "pli
11","...1",1>011... , Kc"'pl.mo"1~rm,,1tlylb'~lor - go,log.. Aufw~l\d

Multivibratoren mit 2 pnp-Transistoren müssen. wenn man
ein grofies T;lstv{'fhällnil der Redttecksdlwingung errei
chen will. unsymmetrisch ausgelegi werden. Aul\crdern haf-
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8ild 16 K_I t.l1'TWd>I<d<gmen~"... Die Sdwoltung ...xhJwt "d! dun"
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tet ihnen der gnmdsätzlichc und flur durch zus3tl:lichcn
Schaltungsaufwand abzustellende Nachteil an, dafj die Im·
pulsvordcrOankc sIels vcrsd::lliffcn ist. Abschnitt 6.1.1. in [11
erläutert dies naher. Durch Vcn'lcndung ;:weicr kample
menttirer Transistoren lälil sich dicsbc7.üglich eine Verbes
serung erreichen. Bild 16 zeigt die Schaltung eines Komple
mcnlärmultivibralors, der einen Ausgaflgsimpuls sehr guter
Flankcnslcilhcit Iicfl:rt (insbesondere wenn je nach Impuls·
frequenz HF-Transistoren benul.l:t werden) und sich ohne
Dimcnsionicnmgsschwicrigkeitcn für sehr grafie Taslvec
haltnissc (1: 100 und mChr) auslegen l.ilit. Das Prin7.ip die
ser Schaltung (bereits in den AbsdlniUen 1.2. und 1.3. an·
ge....·endel) erschcint in etwas abgewandelter Form wieder.
Eine F'unkUonserliiuterung eriibrigt sich deshalb .ln dieser
Stelle.
Mit R 1 kann die Impulsfrcquenz in weiten Gren1.en ge
regelt werden. Grob festgelegt wird sie durch CI. Bei
spielsweise lil1t sich mit der angegebenen Dimensionienmg
und C 1 = 1 nF der F'rcquenzbcreidt von etwa :2 bis 20 kRz
überstreichen, mit Cl = 5,I/F kommt man in die Gröllen
ordnung VOn 1 Hz (TOlktgeber.:lnwendungen). Die Impuls
dauer kOlnn man unabhängig von der Pausendaucr mit R3
regeln. Dieser Widerstand darf allerdings nicht ganz 0 wer-
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den, sonst überschreitet man die maximal zulässigen Emit
terstromst.'irken Hir T 1 und T 2. Auch dieser Komplemen·
tarmuHivibr;:Jtor hat den Vorteil, wahrend der überwiegen
den Zeit einer Periode lediglich den geringen über R 1 f1ie
qenden BasiSSlrom für Tl sowie den Kollektorreststrom
von T 2 aufzunehmen. Dieser KollektolTCststrom kann im
übrigen durdi Parillldsdwiten eines Widt'fstands von c:ini
gen Kiloohm zur ßasis·EmiUer-Stl'CCke von T 2 auf JO 1110
und weniger redu~icrt werden. Wegen der geringen An~ahl

an Bauelementen eignet sich diese Sch!!ltung insbesondere
audl für Miniaturoousteine. ferner für Impuls- und Takt
geber. bei denen neben guter Flankensteilheit ein möglichst
geringer Energiebedarf gefordert wird.

3.3. KomplemenlärsägC!zabngenerator

Bo:1ti=WlgUw<d;, Erl<'1l\l1lll9 """ .s.Iga.ahllSdlmll9lll19eD, ln.~ I,,<
.....,. ou>d M~~~ 1~llay.-aIlod>< U"""rit.il$prif_ an venUrk....J
und f.ir die ~kk.... I$dM: Kb"!l~""'_
Il<tricbo...,~nnung, i ... 11 V
St.oruuf...h"",· im Mhtd 0.5 m"
H.lbl<It•.,...hl. 1 Tr.,"l$l<>r pnp, 1 TronJhtof "pn
Il....ud..h"'t~n. SI~~uhnodlwln.ll''''!1 ~ULof Llnurit~'. in F"",u~n.o .....d
"",pli~ 1'<>II~1b... - gorln~ Aufwand. gute F~""nuubilil,il - 101""t
durCh ,........,. SpoMU!IV"n .yndlron..~. - "~Il~.lt ......p'
eh_ N.odol,,"pIIl_ a....... Synd......J.161ul9 .....;1«... SilIeu"-,.-
Durch Kombination eln('s pnp--TransistotS mit einem npn
Transistor in einer Sdwltun9 n<:lch Bild 17 lllssen sich auf
einfache Weise Säge7.ahnschwingungen erzeugen. Die Tran
sistorkombinntion verhält sich et.....a wie eine Casentla
dungsr"ÖhN!" in der bc:knnnteo Glimml.1mpenkippschallung
und ermöglicht dahCT SChaltungsanwendungen ähnlich die
ser oder der für spezielle Zwecke bekannt gewordencn Vier
schkhtdiode (Vierschichtdlodcn werden in der DDR zur Zeit
nidlt gefertigt).
Zur ErI5ulCM.l"9 der Schaltung... funktion wird angenommen.
dan Kond('nsator C zuniichst entladen sei. Der Emitler Tl
li<'gt somit auf Pluspotential, wahrend die 8"lSi5 Tl eine
mit dem Spannungsteiler 10 kn und P 2 festgelegte nega
tive Vorspannung erhält. Danlit ist Tl gesperrt, und T 2
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bekommt keinen Basisstrom, sp{'rrt also ebenfalls. Ober
P 1 wird nun C allmählich <lufgcladcn. Dieser Spannungs
anstieg (wie die Kurvcndarstcllung am Ausgang Al zeigt.
nach negativem POI"ntial) erfolgt in bekannter Weise und
kann zu Beginn als annähernd linear angesehen werden.
Sobald die Spannung iln C und am Ernittcr Tiden Wert
der (mit P 2 eingestellten) Basisspannung für Tl erreicht
bzw. wenig übcl'sdlfcitct, wird die Ernillcrstrccke dieses
npn-Transistors leitend. Der Kollektorstrom von Tl stellt
den Basisstrom für T 2 dar. öffnet- diesen Transistor, womit
die Kollcktor-EmiHcr-Strcckc von T 2 parallel zu P 2 liegt.
Dies bewirkt eine Verringerung der Basisspannung für TI,
so dan der npn-Trllnsistor sofort völlig öffnet und seiner·
seits T 2 voll durch steuert. P 2 wird damit nahe,,-\/. kurz
g('sehloss('n, und beide Transistoren sind im leitenden Zu
stand. Ober sie wh'd der Kondensator C sehr schnell ent
laden. Sobald der Entladl:'.5trom so weit abgeklungen ist,
dan cr zur Durchsteuerung von T 2 nicht mehr ganz aus
reicht, beginnt T 2 wieder zu schlielicn, wodurch sich das
Potential an der Basis Tl erhöht. Dies b('wirkt - da der
Emitter Tl wegen des entladenen Kondensators nahezu
Massepotential lult - ein Sperren von T 1 und T 2, d. h.,
der Entladevorgang wird ebenso plötzlich unterbrochen.
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"'le er begann. Danach ~innt die nachste SChwingungs
penode mit I."nu!utcm Aufladen von C über PLAn C stelll
sich dahcr ein säg~hnfönni9cr Spannungsverlauf mit
einem dureh die Zeitkonstante des Auflildekrdses (P 1. C)
bcc:Iingten langs.1men Spannungs<1nstieg und einer steilen
Rückflanke ein, deren Zeitdauer im .....esentlichen von C und
dem rcl,Hiv geringen Widerstand der durchgestcucrlen
Transistoren bestimmt wird. Sorgt m.:m durch geeignete
Einstellung von P 2 dafür, dall sich der Kondensator nur
bis zu einem Bruchtcil der Bctriebssp.:mnung auflädt, $0 er
gibt sich ein pr<tktisch linC'::lrer S.ige1;llhn, dessen Frequenz
von P 1 und C bestimmt ..... ird. Der in Serie mit P t lie
gende 100kO·Widcrstand stellt lediglich eine Einstellbegren
zung für P 1 dar, damit man den maximal zulassigen Kol
lektorstrom der Transistoren nicht überschreitet. Wenn fUr
T 1 ein Sili7.iumtransistor henutzt wird, ist bei gesperrtem
T I praktisch kein Kollcktorrcststrom vorhanden, und P 1
kann dahl'T sehr hochohmig g('w.dhlt w('rdcn. Di('s ermög
licht für eine gcgehen(' Frequenz die Wahl eines kleinen
C-Wertcs, .....omit sich für die EntladC'dnueT dC$ Kondensa
ton eine sehr geringt' Zeit und damit eine sreile Sägezahn~

flanke ergibt P I dit'nt zum Einstelle,," der Frequenz in be·
triicbtlich('n Gre'lll:en (1: 10 und mehr). Mit C wird der Fre
quem:beT'C'ich grob festgelegt. Bei der genannten Dirnen
sionlcrung ergibt sich mit C = 10 nF im Mittel eine Fre·
quenz um ctWJ :; kH~. Sind T I und T 2 HF-Transistoren.
so lassen sich l('kM Frequ('n7.cn von 100 kHz und mehr
erzielen. Anderers('its kann man durch Vergt'Öliem von C
und l'VCfltuell von PI eine LadedJucr von einigen sekun
den e!Teichen, wobci C }edodl unter 11,F bleiben soll (sonst
Oberlastung der Transistor<'n durch zu starken Entlade
$tromstof,!). Für sebr lange Aufladel.eit('n wählt mlln C bis
zu 10 'lF und mehr. wenn der Entladestromstoll durch einell
kleinen Enlillcrwiderstllnd R" (in Bild 17 punktiert !Inge
geben) begrenzt wird. Rr. kann, wenn er nur diese Schutz
funktion hat, vorteilhaft auch mit d('ffi EmiUcr T t in Serie
gelegt werden. Wird t'T, wie angegeben. am Emiltcr T 2 an
geschlossen, $0 lassen sich dort (Ausgang A 2, punktiert an-
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gedeutet) im Rüdl.laufmoment k.urze Nadelimpulse abneh
men, die zur Synchronisation weiterer 5,'igelt3hngeneratoren
(Anwr:ndungsfall: elektronische Klangerzt'Ugung, Subhar·
monischengencraloren) oder anderer Ger5te benut7.1 wer
den können. R.: verlangert jcdodl die Entladcdauer von C
und vcrschleclltert demzufolge die Flankensteilheit der
Siig<'7.3hnriickflanke.
Ocr Basis·EmiHer-ParalJelwlderstand bei T 2 ist im Prinzip
nicht erfordcrlich. Er bewirkt jedoch - wenn Tl ein Ger
maniumtransistor - eine Verringerung seine~ Kollek.tor
rcststroms. Da T 2 während dC'r AufladC'ph:tse parallel zu
P 2 liegt, könnte sein tempcraturabhiingiger Restslrom die
Vorspnnnung der Dasis von Tl und dumil Freqllem: und
Amplitude der S5.gezahnsehwingung in Abhängigkeit von
der Umgebungstemperatur beeinflussen. Dieser Elnllllfi wird
durdl den B:Jsiswlderstand von T 2 lIuf ein kaum noch slö~

rendcs Mall reduziert.
Oie Amplitude der bei Al abnehmbaren Sägczahl]schwin~

gung hängt ab von der mit P 2 cingcslelltl'n Vorspannung
und kann nahenmgsweise etwa der an P 2 slehCf\den Vor
sp<!nnung gleichgesrut werden. Beim VcrsumlmustC't' er
l.mbte P 2 die AmplitudeneinstclJung der AUsg<Jngsspan
nung an Al zwischen 0.1",3 V (Spitze-Spitze-Spannung)
Da die ....ufladczeitkonstantl! durch P 1 und C fest vor-ge
geben ist, bedeutet I!inl! Verringerung von P 2 einl! Ve:r
kÜl;7.\lng der Aunadc:d1'lul!r bis zum Entlillkmoml!nt - dil!s
entspricht dnl!r Erhöhung dl!r Frequcn;o;. Verrlngl!rong von
P 2 I!rgibt daher neben verminderter Sage1.ahnamplitudl!
erhöhte Frequenz. so darl P 2 nicht bClriebsmlHilg zur
.... mpliludl!nrcgeillog verwl!ndet werden kann. Dicscr Rl.'g
Il!r dil!nt lediglich zum einmilligen Einstellen der Ampli
tude jl! n.:lch Anw=dungsfalt Da die bl!ste Linearität des
SägC'zahns zu Beginn d~ AuOadung gcgeb<on ist. wird man
rür hohe Linearitätsforderungen P 2 aur einen niedrigen
Wert (entsprechl.'nd geringer Ausgangsamplitude) einstel
ll!n. Wird hohe Au5gangsamplilude oder sehr niedrige Fre
quenz ohne allzu groi\e Anforol!rung an dil! linearität des
Siigcuahns bcDotigt, so l>ckommt P 2 einl!n höheren Wert,
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Dcr C~neriltor kilnll an der B.uis von T 1 sehr leidll und
je nach 2ugt'führteT Synchronspannung U~J""~ in einem rela'
tiv weiten frcqut'nzbcrdch synchronisicr! werot'n. wie in
Bild 11 punktiert i1ngt'deule! ist Die Synchronisation kann
vorleilhaft mit kurzen Impulsen positiver Polilritiit. <Iber
<ludi mit einer Sinusspannung erfolgen.
Ausgang Al rnufi wie bei allen ähnlichen .Kipp·-Smaltun
gen sehr hochohmig abgeschlossen b7.w. darf nicht merk
lich belastet werden. weil eine Belastung i1ls Nebcnsdlluli
:l;U C wirksilm wird und je nach ihrer CröJ1e den Aufbde
vorg;mg beeinlrächtigt. rill1s man diesem Ausgang weitere
Trilnsistorstufen nachsc!:l;en will. so mull bei tI 1 :l;un5chst
eine Impcdanzwandlefslufe (Kollektorstufe. ggf. in Darling
ton·Schnltung o. <1.) nachgesetzt werden.
Da sich mit dit'scm C{"n{"fator bei geringem Aufwand eine
sehr gute Jmpulsform erreichen liif;l. eignet er sich u. a.
auch für oszillograflsche und MelUwecke, ferner wegen
seines geringen Aufwands für mehrstimmige elektTonische
Musikinstrumente und :!;Ur Mixturklnngerzt'ugung.

3.4. Einfache c1cktronisdlC Stoppuhr

Bci.l1_~,ZoilD>5.u~1I lind C~od>wfadlflke;I.III"UllDg<'ll

Belri~lIa_:Ntb no v_ so fu
N.u\oiotllftgquf..."..... ..:I; W ......
H.n,\ritorut>l: :2 Tn....Mr.... 5 DiodH.~ \ DIod<o. I x\ell·llrick....·
,lddlri<tIIe<)
II~""" v.........,.Jull9 """ Nrl&!~-..z al. ZOitllO.......1 - It>ndho_
bu"9 'h"B'" ",~.,,,lfrh..... St<lPPllh., dUI<h Et'gjazll!l1l mIt I od~r 2 Udot
.<hmnk... f~. voll.•ut"'".thrh~ Zc,ilMhm". "hd C..dl....J"di9k"l..mcllO!lh.
rlrhtu"~c" ,-o ...""dl>or - C<"uIOk~h cnhl'redl""d Ncll'.fn::q"onz. ± C.1 I
uutzH""""" r<hl ••

Hauptproblem bei vollelektronischcn Zeitmehgcriilen für
dl!n Amateur iSI stets das gecigncll! "FrcquclIlmonna'". DC'r
kommerziell dafür übliche Weg - Vl!rwendung eines
Schwingquarzes - schcidct für den Amateur gt'Wöhnlich aus
Prcisgriindcn iJUS. :l;umal dann C'ine Anzahl Frcqucnzleilcr·
sillfen notwendig wC'rden.
Genügt einc Mcflgel1aui!Jkcit von clwa I PrO:l;cnt und ist
nur die Ml!$sung miuJercr ZeHen (t'iniger Sekunden bis
Minuten) beabsichtigt, so bietet sich die Möglichkeit, die



Vrr>u,h",ulb,u der eteklrcn;.doon S'cppunc nnrlJ !llid 18. Po, Multivlbc.·
'or ""''''<!o direkt "Ur dem .u, Spei,ung bonutzton Klingrhc.n.focm.,cc .,,1_
g~b"ul. Die T~l1e rur Handaudii~ung (d,rul>cr sichlbar) wird über Stod!·
vorbindun\! .ngeKhlo,,,,n. Rochto Ist d.... zur Anzdge 1><n"lote r",tyOlprldl.·
:rahlwr,k (H."b" abg'cn<>mmrn) ,Ichtb,.

Netzfrequenz 50 Hz als Zeilnormal zu verwenden. Ihre Ab·
weichung von den vorgeschriebenen 50 Hz uberschreitet
gewöhnlich nicht den Betrag von ± 0,5 Hz. Ist im Aus
nahmefall eine gröfiere Genauigkeit wünschenswert. so
kann man den Augenblickswert der Netzfrequenz millels
üblichem Zungenfrequenzmesser bestimm"n und das mit
der netzsynchronisierten Stoppuhr erhaltene Ergebnis rech
nerisch entsprechend korrigieren. Sofcrn ein gCMU geeich
ter zu,ngcnfrequenzmcsser benutzt wird und die Netz
frequenz während der MeJlrlauer konstantbleibt. lä~t sich
die Mefigen<luigkeit bis "lwa 0,1 Prozent steigern.
Unter d"r Voraussetzung. dan eine Zeilanzcige in 1/10 saus
reichend ist, ergibt sich für eine solche Stoppuhr eine sehr
einfache Lösung. Man benutzt einen normalen, auf 10 Hz
schwingenden Multivibrator, der mit der Netzfrequenz
synchronisiert wird. Jeder Impuls des Multivibrators ent
spricht dann einer Zehntelsekunde. Die Imputse werden
mit einem einfachen mechanischen Zählwerk {Postgespr5.chs-
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zähler) gezählt, so d<!.n die Ablt'Sung unmittelbar die zeit~

dauer in ZehntcJsckundcn ergibt.•
Bild 18 zeigt cinc einfache SchJHung hierfür. Sie beSieht
.Jus einem astabilcn Multivibrator (T I, T2), der sym
metrisch aufgcbOlut ist und dessen Kollcklorwidcrsland für
T 2 unmittelbar vom Widerstand des Zählwerks Z gebildet
wird. Für Z wurde beim Versuchsmuster cin einfaches 451CI
ligC!l Posigespr.idiszählwcrk mit 100 n benutzt. wie es als
Ausbilumalcrial von Fernmeldeämtern abgegeben wi;d. Mit
Rücksicht auf dl.!sscn 8I.'tricbswcrtc sind rür die Transislo
l'en 150-mW'Typcn erforderlich. die jedoch keine besonders
nusgcsuchlen Werle zu haben brauchen. Da mit Rucksicht
auf die Nelzfrcquen7-synchronisation ohnehin Net1.verbin
dung t"l'forderlich ist, erfolgt auch die Speisung aus dem
Netz. Dies ermöglidlt eine sehr einfache Syndlronisation,
die in Bild 18 nicht sofort erkmnbar ist und Icd:iglidl in
unvollständiger Siebung der Bclriebsspannung besteht. die
somit nodl rine geringe Restwelligkcit aufweist.
Die Stromversorgung erfolgt am günstigsten mittels eines
üblichen KlingcJtr;lnsfornl;llOrs KT (8 V -), womit gleich
zeitig die Sicherheitsvorsdtrirten und Schuttbcstimmungcn
erllilh sind. Diode D I slellt Olm SOO-uF-Elko die Spei$('-
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spannung bereit. Ta ist die Ausl6setaste; solange Sie ge
schlossen ist. Muh der Zähler Z. An die Stelle von Ta kön
nen auch je nach Met'laufgabe andere Hilfskontakte treten,
wozu abschliehcnd noch einige Anregungen gegeben wer·
den.
Mit Rücksidtt auf das Zählwerk (100 n) nimmt der MultI'
vibrator einen vcrhiiltnismäflig bohen Strom auf. DadurdI
stellt sich am 500-"F-Uldekondensator. sobald Ta geschlos
sen ist, eine Rest .....el1igkcit der Spannung von dwas mehr
als 1 V - ein, die den Multivibrator Ucl richtigem Abgleich
von R J und R 2 zwangsläufig im Verhältnis 1: 5 mit der
Netzfrequenz synchronisiert. Die Einstellung von R 1 und
R 2 ist relativ einfuch (diese Werte dürfen nicht gallz ;\" 0
werden, Endansthläge begrenzen I). Man stellt beidc Reg
ler so ('in, dun sie annahcrnd gleidlen Drellwinkel aufwei
sen und die Ziihlwcrkanzeigc - verglirncn mit dC'm Sekun
denzeiger einer normalen Vhr oder mechanischen Stopp
uhr - stimmt. Bei falsdler Einstellung von R 1 und R"1
synchrtmisiert der Mullivlbrator entwt'd('f im V('rhiiltnis
1: 4 oo('r 1: 6 auf die Netzfll,'qu('nz. Dl:r d..bci entstehende
Zeitfehler von rund 20 prozent ist $Chon ~hQrm;;:Jiig am
Arbeiten des Zählwerks zu bemerken und beim Uhrcnver
gleich nkht zu übc~hcn. Praktisch stellt man R I und
R 2 - beginnend mit höchstem Wert - so ein. dafi di('
Synchronisation schrittweise über die Verhiiltnissc 1: 7, 1: 6
auf das richtige Verhältnis 1;5 umspringt. Für jedes Vel'
hältnis ergibt sich cin gel"isscr Drehwinkel von R 1 und
R 2. innerhalb dessen sich die Synchronisation nicht ändert.
In diesem für 1; 5 gefundenen EinstcJ1berekh bringt mlln
R I \lnd R 2 ctwa in Mittclstcllung. Falls das benutzte
Zählwerk rnechanisdl unsauber arbeilet - am Geräusch
des Z,lhjwerks und durdl Beobachtung der 7..ahnklink('n im
geöffneten Zählwerk ist das leicht zu erkennen -, kann
man R 1 und R 2 innerhalb des für sichert' t, 5-Syndlroni
sation JnÖglidlen Drchwinkeh geringfügig gCgenläufig V('f-

stellen, bis sim das fiir den Zähler günstigste Impulstast
verhältnis ergibt.
Von den angegebenen Dimensionierungen soll nidlt abge--
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widu~n werden; insbesondere ist der Wert des Ladekon
densatcrs hinter D I mit 5lX)}lF einzuh.:Llten. Bei richtigem
Abgleich arbeitet diese Stoppuhr sehr ;tuverliissig und 
da die Transistoren als Schalter und mit rt>!ativ hohen Strö
men arbcilen - praktisch unabhangig von der Umgebungs
temperatur. Et.....aige spätere Meflfchler sind im übrigen
durch Uhrvcrglcich sofort zu erkennen, da der Zahler ent
weder mit N:::tdrequcnzgenauigkcil richtig arbeitet oder
aber um minde~tcns 20 Prozent abweicht. Der Aufbau des
Geräts kann vortcilhart mit auf der Grundplatte des Trans
formalOrs oder in seinem Gehäuse erfolgen, wenn man
ent.....eder die Gt>häuSl'kappe t>lwas gcörler wählt oder das
eigentliche Zählwerk Z auficrhalb anschlicht
Die AuslÖS<'tasle Ta kann im einfachsten Fall eine Hand
taste sein. Für etwas längere Zeilmcssungen ist ein Druck.
knopfschalter prnktischer, mit dem sich eine der mcd1ani
5Chen Stoppuhr analoge Boo.knungsweisc ergibt. Schliefilidl
kann bei Ta auch cin Relaiskontakt oder eine Serienschal
tung :r.weier Relaiskontakte vorh,mdcn scin, so dah ein Aus
lösen der Zt>i!messung durch beliebige elektrische Signale
möglidl ist. Hieraus ergeben sich viele interessante An·
wendung!'n, die im einzelnen dem Ideenreichtum des
Amateurs uberlassen bleiben_ Beispielsweise seien bei Ta
2 Relaiskontakte in Serie geschaltet, deren einer ein Ar
bcitskontakt. deren ;llIdt:r>:r ein Ruhekontakt ist. Die zuge
hörigen Relais können die Relais zweier gt'ITCnnter Licht
sdlranken sein. wie sie zahlrcim. U.3. in (1) und (2), bc
schri<,bcn sind. Es sei angellommen, dafl bcide Lichtsmran
ken mit Sclbsthaltung versch..n sind. wie es z. B. für Alarm
und Sicherungsschranken ublich ist. Das betreffende Schran
kenrelaig zieht daher mit UnterbredlUng des Lkhtstrahls
an, fnllt ab"r nach Wiederkehr des Lichtcs nicht mehr ab.
Zwei solcher Lichtschranken seien nun in gceignetem Ab
stAnd quer über eine Verkehrsstrafle geführt. Ein durch
fahrendes Kraftfahrzeug wird daher zunächst den cinen.
etwas später den zweiten Uchtstrahl unterbrechen. Dem
gemäfl zieht zunächst ein Relais an und schallet mit einem
Arbcitskontakt die Stoppuhr ein. kun: darauf zieht auch
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das andere Relais und sel.zl mll seinem Ruhcitontakt dir
Stoppuhr wiedec still. Aus der auf diese Weise erhaltenen
F.1hrzeit zwischen beiden Liditschranken. in Ihe s am Zäh
ler ablesbar, und der Entfernung zwischen beiden Schran
ken liifit sich die Fahrgeschwindigkeit bestimmen. Eine
solche .yollelektronjsche Ceschwindigkcitsmefistreekc· fiir
Amateul'%wecke besieht demzufolge aus 2 einfachen. in ge
wissem Abstand vondnander aulzustelll"ndcn Lichtsdlran
kcn und der ell"ktronisdlen Stoppuhr. Ähnlich kann man
im Schulphysikuntcrrimt Demonslrationsycrsuchl" zur Mes
sung von Fallgeschwindigkeiten durchführen. Zahlreiche
weitere Anwendungsmöglichkciten ergeben sich im Sport.
Hier können Ceschwindigkeitcn bei Wüfen. Sportboot
regatten und ähnlidlen Sportarten gemessen bzw. die ent
sprechenden Zeiten gestoppt werdo:'n. Entweder arbeitet
imin dabei miUo:'ls Handauslösetaste nilm dem Prinzip der
mechanischen Stoppuhr. oder man wC'ndet wic im obo:'n
genannten Bdspiel die yolldektronische Auslösung mit
l.wei Lichtschranken (bei .fIio:'gcndem Slart") oder Hand
startlaste und Lichtschranken-Stop (am Zieldurcbg.lng) an.
Dies mag als Beispi('1 gemigen. Bedenken muli man bei der
Anwendung immer. cL1/i das Mcliergebnis grundsatzlich mit
einer Unsicherheit \'on 11105 behaltet ist - die Messung
wird also um 50 genauC'r. je länger sie dauC'rt.

3.5. Kontaktloser eJektrismer Uhrpendclanlrieb

BeWIIUIl\lllg"'....... ' Antrlcb ..... Ull.~11I I". ""' tc Uhfft DOof ,_
P....ktll I.... hilnonn.>l9cbr< (s" ...UIIJ ......"lII'tbn) .u:~tal_ ileun'w>g
wall Nebo1lull.",D~nl.g.... 11. j.

B.,.ieb"p.1nnung, 1..5··· ~.5 V
B.tr1~b... lt f~. O.u••l,elriob mit C5-V·N<>nnn1 Mo.....dl. EJT, ;,,, M'II.l
10 M<>na'.
Kalbl"lenllbh 1 Tr....lato•. 1 DIode
Booad«Mikoo, hohe letriebnidlotlll,il dlltdl Fortfall alkr lI>edlanilCbR
ICDftI.U,I. a'" P«wlelme<haa>.-.

Elektrische UhNnantriebc (gemeint sind selbständige Uhren
mit Batterieanlrieb, also kt'ine Zentraluhranlagen) arbeiten
gewöhnlich mit einem Kontakt, der je Pendelschwingung
einmal geschlossen wird und dabei an den antreibenden..
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KoJIw<.IoK. Uh~bnlr;tb ~:><h Bild 20 im Vcr.tld....~.. ",il .labor
'bll~. D" P•...s.-l - de...," norm..le lIu.....I,>gwe"~ ".os FOIn ulgt - ist im
Drehpunkt mIt ci"", S'Kkn..dol Dl, A<h.., ~c..ch"..,. <11. In 2 b.,kcnfO,,"ill
Ncbollenen Sl«k""dd,tllh~ngtl"gcn ruht. Al< Antrieb rddlt dl. unten sith,
b• ..., JIlono.elle l.~ V m, eh,'. 1 J.hr ße.ricbO'lci. au.

Elektromagneten einen Stromimpuls abgibt. Für Antric~,

die auf längere Z"it sehr zuverlässig arbeiten müssen. ist
dieser Kontakt l"inc nicht zu vcrnachl.'issigcndc Störungs

quelle. In solchen Fällen sollte man cin Uhrpendel kon
taktlos antreiben. Bild 19 zeigt die' Schaltung dieses An
triebs. Bild 20 das Prin:l:ip der mechanischen Anordnung.
Sie ist auch für den "matcur als l-s-Taktgcbcr mit .mccha
nischern Zcitnol'1Tlal- wegen ihrt's geringen Aufwands gut
geeignet und kann dann z. B. dazu dienen. mit einer nor-
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Labo................"!bI" dn ilontd,tloo.m Uhrpen<\<'\.>ftlrl~bo~ !lild Ig und
20. Al. Spuk - h~ ",i' Sb.1;vkl..1IUJlor< ","IYluft - wuf'dc, .... Fenu~·
ilbMt.-ag~. Mil ,...lIc","" ju.60rn K~lftc toon..t:n. Da. Pc<Mk1 Ist ein
Hol~wiirfcl mit "nlen ...~...... """",,nml_nclpl.iltcMn. D.. Foto LifIt
okn .... bstand zwlKhcn M:>gnel und SpulenkCTR .rk.R......

malen Pendeluhr oder sogar einem einfachen, auf genau
l-s-Senwingung bemessenen Pendel eine übliche clektrisdl('
Nebcnstellenuhr für I-s-Taktimpuls anzutreiben.
Wie Bild 20 zeigt wird lediglich cin frei sd\wingcndcs cin
faches Pendel ohne sonstige Mcdianik benötigt. Beim La-

..
p

n'IS.• lVJIJJw, dI/f'''H'"D!p
!!'irD/(1I0tJIJ)

Bild 19
Schaltung d•• konl<ilkdooen
Uhrpea<kbnlrlebo
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A...."'~unll' V(ln r~ad<t und
Tr~,b"l>ul~ ""im \I"'l"'nd~bnt";d'

borversuchsmuster bestand dieses Pendel nur ;IU$ einem
Holzst.1b mit Holzklolölchcn .1l1l unteren Ende, das als Achse
eine zwischen 2 Osen cingehangle Stcdl.nadcl erhielt. Am
unteren Ende des Pendels wird ein kleiner Magnet be
fcsligt. Cut eignet lieh ein kleiner Spiel2;eugswbmognct,
jedodl sind auch andere Formen mit gerader magnclischl"r
Achse (axial magnetisierte Ring- oder Scheibenmagnett"
u. a.) geeignet. Seim Versuehsmuster wurde ein segment
förmiger Permanentmagnet aus einem Fabrraddynamo bc·
nulölt.
Unterhalb des Ruhepunkts des Pendels ist eine Spule t 1,
t 2 mit offenem Stabkern befestigt. Bei schwingendem
P{'ndcl gleitet der MU5l'nct mit wenigen Millimetern Lurt~

spalt an diesem Spulenkern vorbei. Die Gröfle des Luft
spalts hängt von der Stärke des J\1l1gnetcn ab; der Luft
spal~ soll so groll gewählt werden, dar, das Pendt"1 gcrilde
noch ausreichend angetrieben wird (also bei möglichst ge
ringer SchwingwcilC nodl nidtt stehenbleibt). es aber bei
llbgesdt.dlder Baltttie durda die rn.agnctisdlc Bremswir
kuog zwischen Spulenketll und P{'ndelmJgnet möglichst
wenig gebremst ..... ird. Die Einstellung des LuflsP.lltS erfolgt
durch Abstandsänderung von II (.2 und ist nicht sehr
kritisch.
Bild 19 zeigt die einfache Schilltung des Antriebs, uer ledig
lich <lUS der Spule, C'inem Tr<lnsistor T 1 (dCSSCll Daten dil
bei bedeutungslos sind, es eignel sidl jeder bdiebige Nf
Typ) und einer in Durchlafirichtung möglichst nied('r
ohmigm Diode D (für die dcsh.tllb vorzugsweise die in
Bild 19 angegebene G4:!rmanium·F1iichendiode geeignet ist)
sowi(' der Batterie bcst('ht. Die B.:!:t1cricspannung k;Jnn je
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nach Spulen- und M3gnetgröJlc. Luflspaltgröfle usw. zwi
schen 1,5 und 4,5 V gewählt werden, L 1 und L 2 sind
glcicb:;innig gewickelt (durchgehende Spule mit An:wp'
fung) und haben etwa gleiche Windungszahl. Die Win
dungszahl ist nicht kritisch. Fu.r einen stalJformigcn Kern
aus iiblichem Traloblech von etwa 50 10m Unge und etw]
25 mm: KernqucrschniU bekommen L 1 und L2 je etwa
1200 Wdg, mit Draht O,t4-" ·O,20-CuL. Fiir kleine Pendel
anlriebe kann man ohne weiteres einen h.mdelsilblichen
Ausgangsübertl'ager Typ K 21 mit seiner OriglnalWlCkJung
benutzen (Sekundärwicklung bleibt frei). wenn dessen
äuf;ert' Kernhälften entfernt werden. Beim Versuchsmuster
wurde ein Originalteh.·foniibertragcr (SprochspuJc) \'CrWCII
det und lediglich die aufiere Kernhfilfte abgeschr:lUbr.
Die Wirkungsweise: Transistor Tl erhiilt keine ßasisvor
spannung und ist daher gesperrt, L 2 somit slromlos. So
b>lld sich der Permanentmagnet dC'S schwingenden Pendels
der Spule n<ihert, induziert er in L 1 ellle Sp3nnung. Diese
mufi $0 gepolt sein, dan sie mit Minuspol an der Basis des
Transistors auftritt (ggf. Permanentmagnet oder Spule um
180'" drehen), Tl wird daher geöffnet und es beginnt ein
Emilterstrom durdl L 2 zu fliellen (0 ist rur diesen Strom
in Sperrichtung gepoh). Durch die Ruckkopplung über den
Spulenkem vcrstarkt sich der Bouisstrom rur T I, so dar,
der Transistor vollstiindig durcbstcuert und an L2 nahezu
die volle Batteriespannung steht. Oie Spule wird da!l{'r
ihrerseits zum Elektromagneten und lolcht den Pendel
magneten an - das Pendel wird beschleunigt. Sobald dl'r
Spulenstrom in L 2 sein - u. a. vom Wicklungswlderst.1nd
bestimmtes - Maximum elTt'icht hat. entfällt die In L 1
induzierte Spannung, T 1 sperrt und schaltet L 2 ab. Die
dabei entstehende Rückschlagspannung in L:? wird über D
kurlgeschlosscn, Sofort darauf induziert das sich w~itrr

annähernde Pcndel wieder ('me Spannung in LI, T t öffnet
erneut. schaltet L 2 wieder an usw. Es !'nlstchen also wah
t'Cnd dcr Pendclannähcrung mehrere kurze Stromimpulsc,
die iibcr die c1ektromagnetisdle Wirkung der Spule die
Beschleunigung des Pendels so lunge bewirk!'n, bis di('se~



den Ruhepunkt erreicht hat. Von hier ab entfernt sich das
Pendel von der Spule - die jel%t in L 1 induzierte Span
nung ist daher umgckcltr! gepolt und tritt mit Plus an der
B3$is von T 1 auf. T I bldbl demzufolge gesperr!. und die
Spule wird nicht mt'hr magnetiso:h, 10 da" das Pendcl frei
durchschwingen kann, Schwingt es n3ch Erreichen des End·
punkts wieder zurück, so erfolgt bei seiner Annäherung an
die Spule erneut der beschriebene Vorglmg. Das Pendel
wird also bei jedem Durchgang 50 13119(' beschleunigl. bis
es den Ruhepunkt bl:.w. die Stellung geringsten Abstands
zur Spule erreichl hat. Von da ab schwingt es ungcbrcmst
aus. - Die Diode D verhindert bei fehlender Pendelinduk
tionsspannung cin selbstandig("S Schwingen der Transistor
sdlallung. indem sie die Rücksdtlagspannung 1Ul L 2 beim
Ab~alten von T 1 kurzschlielil. Andernfalls kJme es ztlr
SelbsterTCgung der Schaltung, d. h. zu ständigen Schwin
gungen !lud!. d,]nn, W('J1n die auliere Anregung durch d.1<;
Pendel fehlt. Um diese Schwingneigung mit SichC!rhcit zu
vcrmC!idcn, muli D einen geringen Durchlafjwiderst.lnd ha
ben. Cermanium-Spit1.endioden sind deshalb weniger ge
eignet. Eine vorh(lßdene Selbsterregung ist- an ständiger
Slromaufnahme auch bei angehaltenem Pendel erkennbar.
Dcr korrekt arbeitende Antrieb nimmt in Ruhestellung 
und damit aum wiihrcnd der ubcrwicgenden Zeit dcr Pen
delsd1 .....jngung - nur einen RC5tstrom von wenigcn zclm
MlkfQ,1mpcre auf. Lediglich beim Vorbcigang des Pendels
an der Spule werden der Batterie kurze Stromimpulse von
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t"'5 mA (je nach Spulendaten) entnommcß. DJ.s VersuchS

muster, ausgestilllct mit dem erwähnten Femspredlübertra

ger (L t und L 2 je etW:l 120 fl) arbeitete mit einer I.5-V

Mono:telle ununtcrbr«hen rund 10 MOnilte!

Die Tatsache, daJ\ bei jedem. Pendl'ldurchgang cin kun:er

Slromimpuls aus der Batterie aufgenommen wird. I(Hit sidt

rur die Verwendung J.ls elektrischer Taktgeber ausnutzen.

Bild 21 .wigt die Zusatzschaltung hierfür. Bei Al und A 2

(Bild 19) werden die entspredlcndcn Anschlüsse (Bild 21)

cingesch.:lltct. Auf die Antrkbdunktion hOlt d3S kcinl:f\ Ein

flun. T 2 wird jetzt bei jedem Pcndeldurchg3ng kun; auf

getastet und bringt d3s RcI;]is RcI zum Anziehen. Dessen 

nicht mit gezeichneter - RelJ.iskontakt kann nunmehr zur

T;]ktg('bung rur bdi('bige Objekte benutzt werden. Ocr

Elko parallel zum Relais richtet sich nach des!it'n Eigen

schaften. Er verhindert cin .Flallcm- des RcI;lis, da ;('der

beim Pcndcldurchgang <luftrctende Stromimpuls seinerseits

wieder aus cinl'r Folge kurzer Eim:elimpuJse besteht. Ull~l

richtet sich nnm der filr Rel erforderlirhcn ßeuiebsspan

nung und kann, ""enn hierfür maximal etwa 4,5 V ausrei

chen. gleichzeitig den Antrieb speisen. In diesem F;lll ent

faUt B.:1Ucrie 8 (Bild 19). und der Kollektor Tl wird nnge

Sdllosscn. wie in Bild 21 punktiert angedeutet. Für T 2 ge

nügt je nlldl Reillisdalen im 1I11gcmeinen ein beliebiger

1DO-mW-Typ.
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•. Elektronik in eier Amot.urfunk.totion

4.1. Einfache elditronisme Morsetaste mit Glimmlampe

lIn'I;mmu"ll~' Amat<urf""~""tl.... - halhaulc"'.t.....e T...."
lI"tfi"bo,p,o""unllt 100···500 v.
Slrnmv.rOOt'\lungl cu> vorhand.n..... Sfnd..·NOUUll (A..odu.p.nnungl
Sl",.".ul"""",., im Mlttd 1···5 mA 2u.r.iil/lldl T"I""bi.·Slrntn
Tr....IoIOl"<n, k.ine, Rah...... , k";ne, Clllftlllla",p"'" 2, Relal" 2: Dlodn: 1
Ilftondntwilrll' vm~ bwl.......tuurwu.t bol pUr ZoldlMpd..uioa. 
YOI"'ug,wdle rir rtJht.".besf\l6.1e S<todtt emy....

Schaltungen liir elektronische Morsctastl'Jl wurden bereits
in gro!ler zahl veröffentlicht. Fast immer wird dafiir "<Ich
dem derzeitigen Stand der Technik auf Halbleiter zurück·
gegriffen, so auch bei den in (1J und 12J gezeigten Beispie
len. Für die Funk.'t11lilttuTe, die aus persönlichen Gründen
in ihrer Station keine Halbleiter einsetten wollen. sei eine
neuartige Schaltungsvariante vorgestellt, die doppelt Inter·
essant ist, einmal wegen ihres geringen Aufwands, zum
anderen wegen ih~r technischen Lösung. Das Prim:ip geht

" 1
"1

Dl, Dl (lTi'"r",v".J(k~~.J~
GI"61)·~,,.()JI,~4SI1T;I

IIlld 22 EI.ktr""iKlo. Mo_la,l< ntil ClIa:unLompm

CI
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auf eine Veröffentlichung in (5J zuriidl.. Bild 22 zeigt die
Sch3ltung.
Als Zeitgeber tur die Tastslgnak wt"rden Clltmnlamprn
kippschaltungen benutzt. Benötigt wird ein polarlsiertc\
Relais (Telcgrafcnre!ais. Fernschrcibrelilis) mit 2 Ruhe
lagt"n PR, das einen Umschallkonlakt pr hat, sowie dJS
Scndertastrdais Re!, dessen Arbcitskontakt rel den TX
lastet. Ta ist die Cebctaste. die in der ('Ci c1eklroni,men
Morsd3st(,"n üblichen Form mit 2 Sdtenlagen Hir Punkl
und Strichtnstung :'Iufgebaul wurde. Ol'r T:asthcbcl Ta sei
zunächst in Stellung wPunktW gelegt. Ober R 1 (Einstellregler.
PunkUänge) wird Cl aufgeladen, gleich1.eitig kommt üocr
02 Relais Rel zum Am:ug. Nach einer der P.unktl.ingt" ent
spredlendell Zeit ist Cl so weil aufgeladen, dan Cl I l.ün
deI. Ober Cll und PR wird Cl enllarlC'n. sein EnlladC'
slromston schaltel Relais PR in die anden' Ruhcl..,ge. Dabei
trt'nnt pr die Bclriebsspannung von Ta ab, womit C I nicht
erneut aufgeladen werden kann und Rel abfaUt. Ober pr
und R2 (Elnstellrcgler Pnus{'TlI;iTlge) wird C2 aufgcladeTl.
Nach Ablauf der Pause ist C 2 so weit gel:IClcn, dilf\ GI 2
zündet. Ocr Enl1adeslromstofl von C 2 über die - umge
kehrt gepolte - zweite Wicklung von PR legt pr wieder in
die Ausgangslage. Sofern Ta noch in Stellung .Punkt" ist.
wird nun Cl L'meut aufgeladen, Rd zieht. und der n5chsle
Punkt beginnt. - Ebenso ist der Ablauf bl'1 Stridllaslllng_
Hierbei wird Cl Oocr R 3 (Einstellrl'9lcr Strichlänge) auf-
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gcladt'n. Rel zieht iitx>r 0 1 (diese Dioden verhindern Riick·
strom auf den jewei!J;; anderen z.cichem~eitkreis). Entspre
chend den vorgeschriebenen Zeichenliingen wird R 3 etwa
den 3lachen Wert von R 1 haben miissen, während R 2 etwil
gleidl R J ist (Vornu~~etzung C 1 .- C 2). Da die frequenz
der Kippschaltung von der BetTiebsspannung abhängt, kann
man das Gcbctcmpo In t'hlfachcr Weise durch Regelung der
Bc:triebsspannung U1• einstellen. Allerdings hat dieses ein
lache Prinzip auch einen Nachtcil: Der Gt'behctx>l Ta muh
bIs zum Zeichcnc:ndt' in Arbcilsstellung bleiben. Nimmt
man ihn vor Ablauf eines Zeichens auf Mitte zurück. S(l

wird das Zeichen verstiimmclt bzw. verkürzt.
D J. 02 sollen hochohmige Dioden sein lur eine Sperr
spannung gröijer als die maximale Spannung. die für U,.
bcnut1.t wird. Ihr DurdllaF,strom mull dem Strombcdarf
von Rel entsprcdlen. Rel ist je nach UL aus1;ulC'qen und
nötig~nfalls mit Vorwiderstand R. zu versehen. Hat ,Ln
polarisierte Rel... is PR einen z\<"eiten Arbeitskontakt, S(l larlt
~ich die Schaltung vereinfachen. D 1 und D 2 entfallen dann.
und Rc1 wird fiber diesen zweiten Kontakt von einer ge·
eigneten Spilllnuugsquelle aus direkt gt'schalteL Dadurch
verringert sich auch der Strombcdllrf bei Ub (einige Zehntel
Milli.1mpcre!), und die Cebetemporcgelung für Uh ist mit
kleinerem Potentiometer möglich.
Eine andere SChaltungsvcreinlamung zeigt Bild 23: Ein..:
Diode wird eingl'sparl. Der Schaltungsaunug Bild 23 tritt
mit den Anschlunpunkten A, B. C an die gleichen Punkte
in Bild 22. In Slrichslclluog (Bild 23) ist 03 (die jetzt dito
in der Schaltung nach Bild 22 entfallenden Dioden D 1, D 2
ersetzt) gesperrt, und für C 1 wirkt die aus R 3 + R 1 resul
tierende Aufladez:eilkonstante. 1n PUDktstellung wird R 3
umgangen. Da bcide Widen;t.'inde hicr in ~e liegen. isl
R 3 nur etwa doppelt so grof; wie R 1. Relais Rel (8n
Punkt C) spriehl jetzt uber D 3 an. Mit di('5er Sd1altun9~'

variante wird eine DIOde gespart, D 3 mull aber eine Sili·
ziumdiodc (hoher Sperrwiderstand!) s('in, da sonst ihr
Spc:rrwiderstand bei StrichgIlbe als Nebenschluft zu R 3
wirksam wird. Beziiglich Sperrspannung und Durchlall'
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strom gilt für 03 das bereits zu 0 ! und 0 2 Cesagte. R 3
in Bild 23 wird ab letzter Regler eingestellt. zuvor muli R 1
eingestellt sein.
Die Glimmlampen GI 1. CI 2 sind Klcinglimmlampcn. z. ß
Stabglimmlampen aus den bekannten Po!priibtiftt'n (Pha
scnpriifern). R 1· . ·3 und C 1· .. 2 wen:len je nadl g(wt~nsch

tern Gebetempo und Ub bzw. nllm den Glimmlampcndaten
bemessen. Die Grölienordnung liegt für R 1 bzw. R 2 bei
etwa 100 bis 30Cl kQ CR 3 ergibt sidl dllraus entsprcdlend
der angewendeten Schaltung). Cl = C 2 mit je etwa 0.1 JIF,
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5. Sdtaltungshinweise

für Strom"ersorgungsteile

Ober Stromvcnorgungsteile ist in einem besonderen Band

dieser Reihe (6) ausfuhrliches Material zu finden. Ober

Transistornetzgeräte enthält auch [11 einige Angaben. Im

folgenden Abschnitt werden daher neben einem einfachen.

auch für den weniger erfahrenen Amateur geeigneten

Tran'isto.mctzteil vorwiegend einige SChaltungen vorge

steIlI. die sich durdl besonder{' Anwendungsmöglichkciten

odcr interessante Schaltungstechnik auszeichnen.

5.1. Ableitung mehrerer Spannuogen

aus einer Nc~transformalorwicklull9

Eine Möglithk{'it, aus einer cin1;ig{'n Netztrafo-Anoden

spannungs.....icklun,g 3 "ersdlicdcne Glcicbspannungen zu

el'U'ugen, zeigt Bild 24 (nach 17). Verwendet wird ein Netz

trafo mit mittelangezapfter AnodenwickJung fur Zwciweg

gll."ichrichtung. Oie in Bild 24 in Klammern angegebenen

Wer!e sind Anhaltswerte und dienen als Beispiel.

Die Summenspannung !>eider Wicklungshälften U wird in

einer Grat't1;-Briickcn$Chaltung mit den Dioden 0 1· ··4

gleidlgerichtet und ergibt die ersle GJeichspannung U•.

Cl ist hi{'rfur der l.adekondensator. Er kann für die hohe

Spannung millels Serienschaltung von 2 Elkos (im Beispiel

je 16 "f 500 V) relllisicr! werden. Wenn die beiden Teil

widdungen des TTafos für je 260 V - ausgelegt sind, Jassen

sich bC'isriels",'Cisc bei U, etwa 720 V mit gegen 0 positiver

PoJant5t abnehmen. (Die angegebc!nen Cleichsp;:nnu.ngen

gelten fUr Lcerl<iuf bzw. geringe Bcl<istung.) Diese Span·

nung kann z. B. als SCnder<,ndSlufcnsp3nnullg oder als

Anodenspannung für ('in~n NF·l.eislungsverstärkcr dienen.

Eine weitere - für Vorstufen benutzbare - Gleichspan

rlUng UJ mit posHiv<!r Pohritiit wird erzeugt durch Mittel

punklgleichri 'htung. Di('~(' Schaltung ähnelt der Z.....i'iweg-
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gleichrichtung üblicher Art und arbeitet unter Mitbenut
zung der Du3dcn D 1 und D 3. Ladckondcnsator für U~ ist
C 2. Da die Dioden D 1 und D 3 als Gleichrichter für heide
Spannungen U, und U~ arbeiten, sind sie tur den Gesamt
stromverbrauch der an diesen bciden Gleichspannungen an
geschlossenen Stufen zu dimensionieren. SChlietilkh wird
nus dem gleichen Netzteil noch eine dritte Spannung mit
negativer Polarität gegen 0 abgeleitet (U3), di(' beIspiels
weise als Citlervorspilnnung fiir Senderendstufen di('nen
kann. Hierbei handelt es sich um eine Gleichrichte"ctud
lung. die 3US der unteren Trafowicklung gespeist wird.
Während einer Halbwelle I;;.dt sich C 3 über 05 auf. In der
anderen Halbwelle sperrt D 5, dagegen ist jetzt - im Zu
sammenhang mit den bisher erwähnten Gleichrichtcrkrei
sen - D 3 im Dun:hlanzustand. Ober D 3 liegt dabei der
Pluspol von C 3 für diese Hnlbwellc nuf Nul1potentl<ll. so
d3n 3m Minuspol C 3 eine ncgativc Spannung über D 6 ab
genommt'n werden kann. D 6 dient lediglich als Riickstrom
spcrrdiode in der Aufladephase von C 3 und mun für eine
SpclTlpannung von mindcstens der Summe I Ul I + I U~ I
ausgelegt sein. C 4 bildet Ladekondensator für U l und ist
ebenso wie C 3 für diese Spannung zu bemessen. EnUprt'
ebend dem bei U3 entnommenen Strom (der verh5ltnis
m.if;ig gering sein wird, andernfalls sind C 3, C -I zu ver
grötiern) mun 05 sinngemiifl wie bei einer EinweggleidJ
l'ichtung, D 6 lediglich für einen Cleidlstrom entsprechend
dem bei UJ entnommenen ausgelegt werden. D 3 Isl auch
an diesem Stromkreis rnitbctciligt. Dcmgemäfl gill, dafi
man D 3, die am stärksten bclasl('te Diode. für dil' Summe
aller Ströme auszulegen hi!t. wähTend D 1 die SUlnlJle der
Strome bei Ul und U~ erhält und D 2. D 4 lediglich für den
bei U, entnommenen Strom nach den für Graetz-Cleichridl
tung gellenden Gesichtspunkten auszulegen sind. Eine ent
sprechend!.' Bcrechnun!1 knnn daher nach dem hier Ge~ao·

ten sinngemiHl ebenso wie für die enlsprcchcndcn ,Stan
dard'-Gleichrichterschallungen erfolgen, sie ist in (61 für
diese zu finden. Auch die Daten für die Trafoteilwicklungen
Jassen sich aus dieser Funktionsbeschreibung sinngemafi
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ableiten. Die Cur UJ zu erwartende Leerlau(spannung ist
jedoch etW<lS geringer als für eine Einwcgschaltung unter
gleichen Strom- und Spannungsbcdingungcn. - Als Dioden
eignen sich Siüziumdiodcn sehr gut. zumindcst cmpfiehlt
sich dies für D I, D 3, 06 und eventuell D 5. 02 und D 4
können durch eine iibliche Zweiweggleichrichlcrröhre er·
setzt werden.
Ben1c:ksicbtigt man. dan sich zwi&d1en den Ausgängen U1

und UJ die Summe beider abnehmen IMIt (im gC1:eigten
lahlenbcispieI also rund 1 kV _ I), 50 erweist sich diese
Sdlaltung u. a. auch als Stromvcrsorgung für einen Oszillo
grafen gccignet. Dabei kann der sonst übliche spezielle
Hochspannungsnetztrafo entCallen, .so dafi die Veno'clKlung
eines handelsüblichen normalen Standardnclztr.lfos mög
lich wird Das Widerstandsnetzwerk für die Oildrohre liegt
dann zwisdum U;l (Wchnelt.Potentia]) und UI (Anoden·
potential). während U2 die Anodenspannung für die Ver
stärkerstufen liefert. Fur besonders groflc X.Amplitude
(Prinzip der ZC'itoosislupc) kann man dann eventuell die
Endstufe des X-Verstärkers von Ut speisen.

5.2, Univetsaltlctztcil für Kofferernpfänger

BhlimmuQIIPw«k, Nel:<lell %Ur Sl'clounll won Kcrt~ .. \Uld T..d>ennmd·
funke...pf4ll1l""" ... Stelle do!. Ori!lh",lbalU..Ie, "o",,,,,,weloe rllr ~l&ti...w...
Ile<rieb I... Heim
1kIri.....p.Onnu'..,l' Ne\>; 210 \1_
Neta·LeiIlUllll..utnah ' .. 2 bU J W ........
AUO!I~~..po..nu"ll' d el1boor 0···9 V_
AIlOgUII""'-' _iJul 0.1 A (0.3 A Je nadl TBnsiolor)
H~tblellenahh 1 T.;ulI.l.tor 1 W (t 'lV1. I z...e..U......
t GenIYal.....J.rIchrich_ oder I S.le~br\ldr,(,"lI1eidIridI1et

1leoon<le,1o.eote.. olabl~ A_Dg_IiI. lil"ri"llt'" 1..-w>d<n101Dd
....d lIeri"ll'e Ilatbr1>mm>panl>U"II1 oom!...... tgdl...de S1_IIUe""'ll dn
E....ldlafla dllft" (riodleG Orlgiflalboollt'rie. - werweodbu loh alle !IaII
tklAlblldor:a m>6 EigeIIbP'Empfiow<'r bto :m n.,...;i~llca A~lcHtu...
9ft> ..... ·0.5W

Ein~ aueb CUr den Anfänger geeignete Schaltung, die sieb
fUr Newpcisung aller üblidlen Transistorcmpf3nger bis
zu einer nominellen Endleistung von etwa 0,5 W und für
vergleichb<'lre Transistorgcr3te eignct. zeigt Bild 25. Es
handelt sich dabei um e.iD einfach gehaltenes. transistor'

7.



:L
/C4 lk1 O.IV

Cl !;Ir, IfIIJ.r.qM

SlJl)Il' C.J :
111' :

stabUisiertes Netzgerät für eine einstellbare Ausgangs
spannung bis maximal 9 V und eine Stromentnahme: (Dauer
strom) bis maximal etwa 0,1 A. Prinzip und Funktions·
beschreibung dieser Schaltungsart sind u. a. in (I) zu fin
den, audi {6J bringt Hinweise dazu.
Ein Malljmalstrom von 0,1 A "'ürde norma!('fWcisc nur für
Transistorcmpfiingcr bis etwa 250 mW Endleistung aus
reichen. Dabei ist jedoch zu bedenken. dan maximale Strom
sttirke nur bei ßctricb mit voJlcr Lautstarke in deli Laut
stärkespitzen - d. h. also stets nur kurzzeitig - benötigt
wird. Man kann deshalb dem Ausgang einen g1'Oncn Elko
C 4 (500 IIF. besser 1000 !IF) parallclschaltt'Il, der diese Be
Iastung$spitz~ abfängt. Dann lassen sich auch leistungs
stärkere Empfänger ansdtlicflcn. Wenn an Stelle des I-W
Transistors T ~in 4·W·Typ benutzt wird (Stromvustärkung
JI ~ 30). so könn~n am Ausgang maximal etwa 0,3 A Daucr
strom abgenommen werden, wobei C 4 in jedem fall fort
gelassen wird.
Die Stabilisierung gegen Net.z.spannungs- und Lastsdlwan
kungcn erfolgt mittels Zenerdiode ZO. Die fiir den vor
gesehenen Empfängcr notwendige Ausgangsspannung wird
einmalig mit P I eingestellt. C 2 - dessen Wert. um etwa
den Faktor fl des Transistors \'ergf'Öhcrt, am Ausgang als

wirksamer .Siebkondensator"wert erscheint - bewirkt u. a.
eine sehr gute Brummsiebung sowie eine zusätzliche Sta
bilisierung gegen kurueitigc Lastsdlwankungen (Laut-
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stärkespltzen). Der Transistor T soll auf ein KühJbleeh
(etwa 100 mm X 100 !Um X 2 mm Alubledl) montiert wer
den. Als Netzlransformalor kann vorteilhaft ein handels
üblicher Klingeltransformator (8'V--Wicklung für 1 A
Slromentnahme) benutzt werdl'n, womit gleichzeitig die
TGL-SchutzbeSlimmungen erfüllt sind. Wird ein anderer
Trafo benutzt, so soll diesel' cine geerdete Schutzwicklung
aufweisen, aunerdcm muh dann nN;zseitig .. inl' Sicherung
vorgesehen werden (bei Klingcllrafos, die kurzschluflfeSI
sind. kann sie entfallen). Fur die in Graetz'Schaltung ar
beitenden Dioden genugen O,I-A-Typen. Vorteilhafter 
und bei Verwendung eines 4·W-Transistors, stärkeren Tra
fos und höherem Ausg.mgsstrom Bedingung - sind I-A'
Ccrmaniumdioden.
Beim Allschlu(i des Empfängers ist unbedingt ,1uf richtige
Polung zu achten. falschpolung kann ZUl' Ll'rsterung der
Transistoren des Elnpfiingcrs und des Netzteils (ühren.
falls man nicht unverwechselbare Anschlusse benutzt.
sollte man innerhalb des Empfängers - nid11 im Netztei!.
hier wäre diese Mafmilhme sinnlos! - eine 0,1-A·Diode in
der punktiert gezeichneten Weis<: in Serie mit der Minu)
7.uleitung legell. Sie sperrt bei Fillschpolung, so d.lfl Scha
den vermieden wl'rden, Unbedingt zu vcrmeiden ist cin
Kurzschlufl des Netzteilausg'lngs. dil dieser die sofortige
Zerstörung des Transistors T zur Folge hätte. Do1gegen
bietet au~h eine ubliche kleine Schmdzsicherung keinen
ausreichenden S~hutz, es sei denn, man benutzt eine Siche
rung .0,1 A flink- und erhöht C4 'luf 1000 !,f. Die Siche
rung wird d(lnn zwischen Mil1u~{l\lsg(lng:sbuchse und Ver
bindungspunkt C 4 C3 T eingeschilltet. Ebenfalls möglich
ist eine Kombination dieses NetzteiJs mit dem in Ab·
schnitt 5.4_ beschriebenen Oberstrornauslöser.

5.3. Umpolbare Glcichspannungsquclle
mH kontinuierlicher Regelung

1l~"h""'~MIJ~W",""'. CI~i<h.pa"MuMq.qudl~ 'MOl 1I0llllMule.ltch r<'lld~.r'C'(

und umpolbucr AU'l1ang"""Mhunq. yon:ugswci"" ril, Mod"l1<io<nbahn..,
(at. Fah..'",mf"('ql.'l und and",.., MndollhauMw,,"dungon
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"lUlII_,.Ir.>m, maxi ' e\wa 0.1 "
Hal~IerU.bI, I Tn ulOr
~\eII, ......g~ng .., kurudtlll6f".. und iibn1all""ll1lldw< - <du
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Insbesondere fur Modcllciscnb.::ahnanlagen als Fahrstrom
und Fahrtrichtungsregler. aber auch für andere Zwecke
eignet sich eine in (8} angegebene interessante Speise
schaltung. Ein Transistor wird als gesteuerter Clcichricht('r
benutzt und dabei zeitweilig invers betrieben. Bild 26 zeigt
diese Schaltung. Das Schilltungsprinzip geht davon aus.
dan ein Transistor als Kombination zweier katoclenseitig
zus:lmmcngelegtcr Dioden angesehen werden kann. Regler
PI möge zuniichst in Endstellung E stehen. Die Basis Tl
liegt somit (über einen SO-O-Schutzwiderstand) auf Emitter
potentiaL Tritt die Wedlsclspannung des Trafos - die
fiber die ausgangssciligen Elko5 und die Lampe La un
mittelbar am Transistor liegt - mit Minuspol am Kollektor
auf, so bleibl der Transistor gesperrt. In dle$C'r H.:llbwclle
kann daher (bis auf den geringen Qu['r5U'om durdl PI)
kein Strom Ilieflen. Anders. WC1ln P 1 in Endstcllung A
5leht. Jetzt v.'ird der Transistor für die betrachtete H.:llb
wl:llc dlU"Chgestcucrl. und es tritt eine Aunadung der EIkos
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zunächst mit Minuspol an der untereIl Ausgllngsklemme
auf. In der anderen Halbwl!lIe wiirdl! dl!r KollektO'r positiv
und - P 1 in Stellung A - die Basis ebenfalls. T 1 bleibt
fiir diese Ualbwclle gesperrt. Am Ausgang l!rgibt sich s0

mit eiDe Gleichspannung mit Pluspol an der oberen
Klemme.
Steht p 1 in Stellung E. so liegen dil! Verhältnisse umge
kehrt. Tritt jetzt eine Woouclspannungshalbwclle mit
Minus am EmiU~ auf. so ..... ird auch die Basis negativ
gegen den Kollektor. und dieser wirkt nun als Emitter, der
Emitter dagegen als Kollektor: Der Transistor wird also
invers betrieben. Es erscheint demzufolge in Stellung E
eine Gleichsp;lIlnung mit Minuspol oben am Ausgang. in
Stdlung Ades Regl(,rs PI eine Cleimspannung umgeIH'hl~

ter Polarität. Interessant ist das Verhalten der .'onor':nung
in Zwischcnstellungl.'n des Reglers. An P I steht sliindig
eine Wechselspannung (für die der Ausgang über die Elkoi
kun;gC$Chlosscn ist). In Miuelstellung PI hat diiher die
Basis für bcidc Halbwellen eine negative: Vorspannung ent
wc:der gegenubc:r dem Kollektor oder gegenüber dem
Emiltcr. Ocr Transistor wird also fur bi'ide Halbwellen ge
offnet. und hinter La cndlcint eine reine Wc.'ChS('lspan
nung, die die Elkos kurzschliehen. Die am Ausgang ver
bleibende Cleidispannung ist daher 01 Wird P 1 aus dcr
Miuellage nach einer Seile verstellt, so übcrwicg' die be
lreff('nde Halbwellc. und es erscheint eine Gleichspannung
11m Ausgang, die in Gröne und Pobril.1t konlinuierlich mit
PI clngestellt werden kann. - PrJktisch ergibt sich die
Ausgangsspannung 0 nicht genllu in Ilcgll.'rmiUe, da der
Sl:romverstiirkungsfaktor von Tl bei in\'cr~=m ßclrieb
wesentlich geringer ist als bc:i .vorschriftsl1l.,{I;.· . "0Iun9.
Da Tl bei Reglernullstellung nicht etwa stro:;"I'~ 1St. san

dern bcide WedlSclstromhalbwellen flierlen un,l di~se durch
die Ausgangsclkos kun;gesdilosscn sind. komrnt LI liiescm
Fall die gesamte Verlustleistung 3m TTansi<tor zur Wir·
kung. Tl ist also bei Einstellung auf Ausgangsspannung 0
am starhten belastet! Deshalb und mit Rüd\sicht auf :fie
bei invenem Betrieb gering~ zulässige Verlustleistung

82



kann am Ausgang maximal 0.1 A entnOlnmC'n werden. wo
fÜT bereits ein 4-W-Trllnsistor mit Kühlblech (100 mm X 100
rum X 2 mm Alu) crforderlith ist. Für P 1 empnehlt sidl
ein Drahtpotentiometer. Wird Spannungsnull gentlu in
Mitte151cllung P 1 gdordcrt, so kann diesem Regler am
Anschluf; A cin züs5tzlicher Widerstand (Wert je nach
Transistc~ bei 10 bis 200 f?) vorgcsd!.llu.'t werdl'n. Lamp('
La wirkt 31$ StrombcgrCDzung, wodurdl die: SCh3ltung mit
dcr angegebenen Dimcnsionicrung kunschlufifest wird.
was für den Modellb.1hnbctrieb sehr vorteilhaft ist. Jm
Kurzschlullfall leuchtet La üuf. Eine Bc5chlidigung des Tr.ln
sistors kann dabC'i nicht eintreten. Als 1'r3fo ist ein han
dclsilblichcr Klingeltr'lilsform'ltor (8V-, 1 A) gut get'ignct,
wOlmt aUL'h gleichzeitig die SidlerhC'its- \Ind Schutzbestim
mungen cingeh'lllcn l'\'erdC'n. Die gc:genpolig in SCrie gL'
schalteten Elkos {sie können je 1000 uF 'IUS 2 X 500 uF
kombiniert werden} sind im Hinblick. auf die unterschied·
Iiche Polung der Ausgangsspannung erforderlich.

5.4. Einf'lchc Überslromauslöser
für Niederspannungsnetzteile

Fk.ti_.....wcd<, K...umlyij- ..,.d C\>orlnl.......,..1dK!nmg I~r Nieder
""~"""~letk ,,"" Ballerl... ..11.... Art, .."..._......i..,~_ l~. '-.0

pn1mn!irrNctzlrl\<' lind S1""",w""'lII...g"" iII T"''''''IC"edt"ill W>d MI>'"
Ml1bo." ""wie M"""IIbo~...."~
lletrie""'l""n..~ .." etouponll....d ... "dlunM Sp..nn""lP'f\IeUe
Sp>nnu"!l'Abf.,1l u" d." Sidl~I'U"lI ..dull~nll bei n~,hr...l"" V"",!lu~.·

0\1"0"" I... Mlll~' ... 0.1 V
AMp.{'(~.!",nutli,lI. ru, Ab<cb.h~n9' '0 nIA··· ~ 11 w~~Il>a.

'h'bld!eru~1 1 Tt.,....'or. ~,.....,I'~rh 2 T""'u.L.t~ ...". , O,<><I~

IIno:Iderbc"U' bei OberM...h.... der lI~wihl1en A..'pN!dKtro....t1.lIe ..ird
d.. " ..bD<Jd\tT ~bg<.><dul1tt - wlclte«."""~l1!U1" VOn H......J du.do 11".-..::
LI..lerlIm:II~~1l cl...- fletri""'p;>......"!i - Anwmd~ ih"li~h ~1e1I.1......rd>ani
«Nm Si~_"",

Niederspannungsnetdc.ilc sind sehr empfindlich gegen aus
gangsseiligell Kurzschlufl oder Überlastung. Eine efnfilche
Absicberung mit Schmelzsicherungen ist wegen deren :w
gtolier Ansprecbträgheil nicht sicher genug. Deshalb haben
kommen.:ielle Transistornetzteile oftmals elc.~troDische

Sidlcrungsautomalikcn, für die mitunter erheblicher Auf·
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"'lInd getrieben wird {li. Sie bewirken im Überlastungs
fall cin extrem schnelles Absc:h3ltcn des Netzteils. Ein 501
mcr Aufwand lohnt jedoch für den Amateur nkM immer.
Für seine Zwcdle genugt crlahrungsgcmäli auch eine
Rclaisabsmaltung. sofern 3usrcich<:'nd tr5ghcitsarmc, schnell
ansprechende Relais (Klcinaus[ührungcn) lx-nu~t wen;len.
Bild Z1 zeigt eine einfache Kunschlutj- und Obcrstrom
sicherung, die man fÜT alle Niederspannungsnetzteile (u....
für den in Abschnitt 5.2. beschriehcnen) und <ludi zur Ab
sicherung chemischer Stromquellen (Akkus u. i.) vcrwcn
den kann. Die schaltung wird zwischen die Spannungs
quelle U (entspricht dem Ausgang des Nctztcils bzw. der
Speiscbattcrie) um! den Verbraucher - symbolisiert durch
Widerstand Ry - cingcschaltN. Das Relais Re! ist abge
fallen und Kontakt Tel 2 geschlossen. Gespeist wird das
Relais aus einer eigt'nen Hilfsbatlerie D. deren Spannung
sich nach Rel richtet Wenn die Spannung U weniger als
15 V_ beträgt und die Daten von Rel es :r:ulassen. so kann
auf B eventuell ver:r:ichtet und Rel - wie punktiert ange
deutet - von U mitgespeist werden. Dann muli die für

sicheren Anzug von Rel erfordl'rliche Spannung jcdodl be
trädldidl geringer als U sein, da im Kurzschluhfall mit
einem erheblichen Rückgang der Spannung U geredmet
werden muli. Zuverlässige lösung: getrennte Batterie B.
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Am Widerstand R
lt

fällt eine dem Verbraucherstrom pro
portionale Spannung <lb. Erreicht sie einen für Durch
steuerung von TI <lusreichenden, verhältnismiiflig scharf
ausg<,prägten Schwellwert (der im illlgemeinen noch unter
0,2 V liegt), so wird Tl durchgesteuert. und Rel zieht an.
rd 2 schaltet sofort den Verbraucher ab, währ('nd rell das
Relais in Selbsthaltung legt. B~i der ersten Inbetriebnahme
ist darauf zu achlen, dan Kontakt rell schlief\t, bevor rcl2
öffnet. Das Rel,lis wird dazu lan!ls;lm von Hand betätigt
und die Kontakt~ - seitlich gegen eine helle 1'Iiiche be
trachtet - werden nölig('nfalls entsprechcnd justiert. Nach
B('seitigung der Kurzsclllunursache am VC1rbraucher R,"
bringt man das Relais durch kurze Unterbrcchu!19 seiner
Strornzufuhr wieder zum Abfallen.
Oie Spannung am Verbrauchet liegt wegen des Sgannungs'
abfalls an Rf' um etwa 0,1 bis 0,2 V unter dem Wert U, was
belanglos ist Die Stromstärke, bei der das Relais anspricht,
hängt ilullel' vom Transistorexemplar vom Wert des Wider·
stands Rf' ab; dieser ist daher entsprechend der gewünsch,
ten AuslöSi."stmrnstiirkc abzugleichen. Je nach Bcmessung
von Rf' eignet sich diese Schaltung grundsiitzlich für Aus·
lösestromstärken 7.wischen 10 mA und 5 A, lällt sich also
allen amateurmäfligen Anwendungen ohne weiteres an
passen. RII kann zunächst übC'rschliiglich nach der Niihe
rungsformcl

I),::!
Rn =

I,

(R 11 in n, I,.= Verbrauchermaximalstrom in A)
bestimm! wc.rden und wird im allgemeinen nur wenige
Zehntel Ohm betragen. Man fertigt diesen Widerstand aus
einem frdtragend gewickelten Stüek Widerstandsdraht ge
eigneten Materials und Durchmessers, das man zunächst
etwas länger als erforderlich bemint. Durch Belastungs
versuche bei R,. wird die dann anfänglich zu niedrige Aus
lösestromstiirke durch schrittwciscs Verkürzen des Wider
standsdrahts bei Rp auf den gewünschten Wert gebracht.
Da entweder mit Kurzsehlun bei R,. und vollständig('l'
Durchsteuerung von Tl oder mit allmählich ansteigendem

"



Oberstrom und .schleichcndl.'m" Öffnen von Tl geredmct
werden mUrl, ergeben sich für den Transistor versd!iC(lcne
mögliche Belastungsf;ill(', die von Bedeutung für den Min'
destwiderstand der Rclaiswiddung sind Um dem Amateur
[reic Hand bei der Anpassung dieser Sdla.llung an dit-o
unterschiedlichsten Gegebenheiten zu lassen, wird kein
Wert vorgegeben. Man bestimmt den Mindestwiderstand
d('s Relais Rel übcrschl5glich nlleh folgenden 2 F<,ust~

formeln:

u·
Rmin = • (n, V, WJ.

4·1,'nlu

2 ·l·
R"rll = - (n, V. WI,1

0

_

mit U = RelaisbclriebsSp.lnnung (8lI11crie B oder Quelle U

In Bild 27), R"';11'" Mindesh"'iderstand für Re!, p .. ~3A =
nlilltimal zuliissigc KollcktolVl'rlustleistung von T t, 1e "':13
~ maximal zulässiger KoJlektorstrom von T 1. Der gröllere
aus beiden Formeln für Rmin gefundene Wert ist der Min
destwiderstand, den Rel aufweisen mufi. Entspr<"Chend kann
man U, Jl.el und T 1 nach den jeweiligen Gegebenheiten
.....ählen. Die AJ1l:ugsspannung für Rl'1 muf! geringer sein
als der fur u eingesetzte Wert der QuellenspJnnung bzw.
der Bllllcrie B.
Inteffssant ist. dan sich der OberslrOmiluslöscr nadl. Bild 21
- doInn selbstverständlich mit dgener Batterie 8 - auch
für Wedlsclstrom verwenden 15(\t, d h., U kann auch eine
Wechsclspannungsquelle sein. R, darf jedoch dann keinen
Gleichrichter hilben. d. h.. es rnusscn bcide Wcchsclspan'
nungshalb.....ellen durch Rl, f1ieficn. Die Halbwelle. die rnit
positiver Polaritäl am emitterscitigen Anschlufl von RIO auf
tritt, bewirkt dann die Auslösung.
FlIl\s gefordert wird. darj die Schaltung auf beide Wechsel
stromhalb.....cJlen ansprirnt. kann sie gcmäll Bild 28 er
weitert werden. Wir haben nun zwei anliparallelgescha.l·
tete Transistoren T 1 und T 2, die kollektorscitig parallel·
geschaltet sind. Jroer der Transisto~n ist jetzt rur eine
der beid....n an Rll abfallenden Ualb\..·ellen .zusländi!i. Im
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übrigen entspricht die Schaltung funktionell Bild 27. Alles

dort bczuglid. dcr Dimcnsionicrung GCl9gle gilt audl hier.

Glcidll:citig ist in Bild 28 gezeigt, wie die Rclaisbct!,icbs

spannung mit aus dem - als Sp3nnungsqul'1lc angenomme

nen - Trafo gewonnen ....erden k"'-l1n. Sie wird dUM Ein

wegglcichridltung mit Diode D I am Kondensator C bereit

gestellt. Je nach Relaisdaten soll C mindestens 100 !!F.

besscr etwa 500 ,tF. babcn. Dadurch wird erreicht. dan die

im I\urzsdduftfall unter Umständen sl1Tk zuriickgehende

Trafospannung nicht zu einer Verringerung der Rc:lais

benichsspannung führt. Diode 0 1 sperrt dann_ und an C

bleibt fiir eine zum Anzug des Relais ausreichende Zeit die

annähernd volle Bc:t:ricbsspannung stehen.O
) Nadl Anziehen

von Rel ist rel2 geöffnet und die Betriebsspa.nnung somit

zum Halten des Relais $Ofort wieder in voller Höhe vor

handen. Je nach Trafospannung für den Verbraucher kann

D 1 - wie angedeutet - auch an eine Anzapfung des Tra

fos angeschlossen sein, so dall die Spannung für Rv dann

beträchtlich über 15 V liegen darf, Für die 8erc<:bnung des

Rc1aiswiderstands. die nach den genannten Formeln er

ro1gt, wird für U in diese Formeln der Wert der beim

Diodcl1(1l1schlullpunkt abgcnomml'nen Trllfosp<lnnung ein

gesetzt. Wiedcrcinsdlalten nach Kurzschlullbcscitigung

durch kurz.zcitiges Absdlalten d{'s Netzes. wobei Re! abfällt

") Dlne ErvJN\lR!I ....."f1ehl' .lcl' """h !NI SdI"hu"lI BUd n. 00.. c .~

Stolle von 11: D 1 in pllßlo.liC'rlll<u'dlnOI. VC'rblndunll Kh.lt<n.
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5.5. VacubIHzzündeill5atz mit Klein5ttran5verter

B..tlmmun9ozw«k, Zilndung von !'o,,,,,.,,,,bllb:bmpen nn 5[.011. normalee
ll'll«ieziindung ode. an S'ell. 2~.~·V-l(ond"n""o...iindun9 fur lI.nJ.l ....
ubllche V.1Cublilocleucl'llcn
Bc'rl"b..".nnun!J' 1.S V
S'nlm.ufn.bme, .... 5 mA nur w~b1'<'lld Blh.be""il.d>.fl
BIit>;I.m"en·Ziindimpuh, ent,pr.dlend 2~.5·V·Konden..,o""ündun9
H.'blell<!....hl, 1 Tr.n",'or. 1 DI<><I.
Buonderh.hon, durch geringen Bouelement••ufw.nd und komv.k'e .. Ba"
tSl ""ehtr!gllcbcr Eln.ot. on 5,elle vorb.ndener Ko"den.u'o",öndung mil
22,S·V·B.ll ••t" ode. Mono.ellen·Zündung m~lIoh - lIcrt-I"d1.I!>zdt n.oh
Ein.el1en der Lam"", _ J., Eln,ch.ltung erfolgt .utom'lbdl bf" Eln.et;zc"
d.r Lampe _ .1, Stromqu.lIe k.nn Mlnl.,ur·Knopf••Uon,kku "<'nute, w....
dCfl. dndu.v. "hr ilkonoml,cher BeIrleb durch Wied.r.ufl.dborkelt - j.
AklmbdunR können etwa 1(lO(l Blitz. (mit je 30. BrrciU<:b.ltueil) geziin
deI wem.n - Anwendung .1, IIbonoml,cher !:... te fa. 22,S·V·B.'!<'rlco

Eine originelle Anwendung des Spern"andlers zeigt Bild 29.
Für die Zündung von Fotovacublitz:larnpen - bei dcnen eil)
dünnc~, in der mit Magnesium und Sauerstoff gefüllten
Vacublitzlarnpc untergebrachtes Zünddr:ihtchen zum Auf
glühen gebracht wird - ist ein kurzer. möglichst kräftiger
Stromstof! erforderlich. Da dieser von einer etwas gealter
ten Batterie oft nicht mehr mit Sicherheit zu erwarten ist
(Zündversager sind die Folge), benutzt man für VacublHz
leuchten heute allgemein die s0genannte Kondensator
zfindung. Ein Kondensator von 250 bis 500 !,F wird auf
eine relativ hohe Spannung (10 bis 25 V) aufgeladl'n und
im Zündmoment über den Zilnddraht der Vacublitzlampe

der dabei sofort durchbrennt und die Magn('siumfüllung

r 'jS .. 150mW, OtJf<'/1fXiit~fg

RljtfjiJCli ,-IJ/)It/l
". Wk:nur,;sufli!J/IfI

Bild 29 Kl.b.tlru.vcncr .1, V.cublltzdndrinsotz
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entflammt - entladen. Als Battc-rie für diese Kondensator
zündung benutzt mall fast Jmmer eine 22.S-Y·.Hörbattcrie·.
die sich beim FotOllmateur jl.'doch keiner groflen Beliebt
heit erfreut. Sie ist relativ kOSlspi('lig und unrentabel. weil
sie sich in dit.'SCT Anwendung hauptsiidllich durch Ober
lagerung erschöpft. Statt mit einer solchen undkonomi
schen Batterie kann llUln die erforderliche Kondensator
ladespannung auch durch einen kleinen Transistorspiln·
nungswandler (Spe.rrwandler. Näher<!S ~um Prin~ip :n lID
aus einer BaHerie von 1,2 bis 1.5 Y erzeugen. Die Schal
tung dafür kann sehr einfach ausgc.legt werden. Bei Ver
wendung \'on Miniaturoouteijen und einer kleinen. wieder
aufladbarcn Knopfakkuzelle (I.2 V 50 mAh vom VEB Cru
benlampenwerk Zwickau) wird dicser Zündeinsatz nicht
gröfier als der cinl.'r üblichen, mit 22,S-Y·Batterie ausgc·
stilttetCfl Kondensaton:ündung. Da die Batterie des Trans
verters ständig wiederiluflildbar ist, m:J.dlt sich der anfang
liche Matel'la[<lufwand schon sehr bald bcz.lhlt.
C I ist der Zündkondensator. Y die Vac:ublit:l:lilmpe, bei
.Sync:~ wird der KamerasynchronkOlltakt i1ngeschlossen.
Ein besonderer Einschillter entf5lll; der Transvcrtcr wird
beim Einsetzen der Vac:ublitzlampe automatisch eingeschal
tet. Der Übertrager Ü hat nur 2 Wicklungen. die zur wei
teren Vereinfachung gleiche Windungszahlen haben können.
Man kann sie daher in l'in('m .'\rbeilsgllng aufbringen 
audl der handelsübliche Klcinübertrager K 32 (Treibc:rtrafo
des Empfängers ~Mikki~) Iäf;t sich unverändert benutzen
(vgl. Bild 5 und 6. AbKflnitt 2.1.). Eine besondere Sekun
därwicklung ist mtbehrlich, da bereits die Rückschlag'
spannung am Kollektor des Trilnsistors die not ....endigl.'
Höhe hat. Sie ....ird mit einer Diode gkidlgerichtet (Dioden
polung beachtC!fl!) und 15dt dm Zündkondensator C 1
binnen 3 bis 4 s nach Einsclzm der Blitzlampe V auf 13 bis
15 y :Iur. Der Widerstilnd R I ist abhängig von den Transi~

stordaten (für T kann man jeden beliebigen NF-Typ ver
wenden) und wird daher auf sicheTt's Anschwingen und
möglichst kun:e Aufladczeit ausprobic'rt. Der TranSVffter
hat dann eine Stromaufnahme von cho.·.;l 5 mA. - Falls man
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den Übertrager selbst anfertigt. benutzt man .....Hir alli
Raumgründen zwedtm.iflig den Schalenkern 11 mm X 6 mm.
Manifer 163 (At.-Wert '"" 5(0) vom VEB Keramische Werke
Hermsdor!, L 1 und L 2 erhalten dann je et",'a 10 Windun
gen mit geeigneter Drahtst:irke (unkritisch. solange platz~

mäl'lig noch auf dem Kern unterzubringen, z. B. O,l,2·CuL).
Mit dicsem Kerntyp 15fit sich der gcsamte Trallsvcrter ein
schlicfilich Knopf;o:ellenilkku (mit Ausnahme \'on Cl) bei
einl!T vorhandenen 22,s.-V·KondenSiltorzündung in dem für
die 22..5-V·DaUerie vorgesehenen Raum unterbringen.
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6. Sonderanwendungen

6.1. Der .elektronische Babyw5cbter~

II,..,Umn\lUIlIl~· V..rtUgJwd", tJMrw-.dl""ll Y<m Klein..lr.tl\<kno VOn an·
M"" Rhmen ......, Jlnwc,..lU"'l innem.lb der Wohnung octow i" Kinder
knpl"'''. ~uck zur Ccroiu.dI· unll l'euduig""iumcldu"!J' Hi••"dere JlnlV<'n
dunge" g.,Ig ..et
Betrl.b"l'IInn""lI' ~ V
S.........ut k"'" .... 1Iw-... l.tnd, tnMI....., ... II.~ mA (Bcmhd...ft)
H.lblcit 1 2 T..-.._ ••• 2 Diookn
ae-Jor _ ~ndll1C ~ ..Mkcwldlu'" &. 5,)"Illh.gs ........ er-
.I....... l>c ,...v ~'" Koftlmll<>r1 - .tI..dige Winddut..rwadlung .ut
faIChligteh - t.,,,. Cc:.Ju""Ilbel'I"'!lunp w,ihre..d ""...........". Il<o...,i~fl.

1<:1Ingd..lcke"Jillnalt.;erun!l im Jll.",,(.l1 - boodo.bwcilC:' Jlbhör.....in
ube.......dlt /U.u",,,,, mOgHck - du""" 1'.....,lIclod1..1tu..g mehrere. Mlk.o·
fone und 1<: I:;o1.....;"".ln k6..""..... 11 t" 1I1ndc.krlrpcn bio :tIO :zo Kldn,,·
kind...- DOOIlcldo ubrtw..dn _nle.. - welk.., Jln-..d""llIfn69Uc11l1c"",,·
Itnr.l...~. Tic-mdtbrtricl>e.. ~rt~ lL'.

Dan rine elektronisd\e Obe:JWo1chung des im Schlaf- oder
Kindl.'rzimmcr unlergebn;lchten Kleinstkinds mehr bedeutet
als blorle Spielerei, bedarf keiner näheren Begrundung.
Üblich dafür ist l.'inc kleine Abhörvorrichtung, die über
eine leitung jederzeit die OIkustisdle Kontrolle des Säug
lings gC'Staltet. Wer einige Zeit mir einer solchen Anlage
gearbeitet hat. \"ird jedoch bald bcmC!'kcn. doIfi eine: ein·
fache Abhöranlage f!ir diesen Zweck recht unvollkommen
ist. AbgeSl.'hen 110m AufwOInd. der bei dell für die~cn

Z....eck häufig bt'nutzlcn Wcrhselsprech- und ähnlichen NF
Sprcd1anlagcn ofl unnötig hoch liegt. können diese: An
lo1gen vielfach aurh mit Riiduicht auf den StrQmverbrauch
nur bei Bedarf kontrol1wcise eingeschaltet werden. Ein<'
Kontrolle der Babywindcl läht sich auf diese Weise auch
kaum ermöglichen, so dllfl die Mutter crst dann aufmerk
sam wird, wenn das Kind bereits unruhig ist. Von einer
zwe-dentsprcchenden "nIOlg(' 5tI1he man daher folgendes
fordern: sowohl :Ikustisdle Konlrollmöglichkcit des Ge
~chehens im Kinderzimmer als auch KOnlrolle des Feuchte
zustands der Windel. Ferner 5011 die Anlage ständig in Be
trieb sein und eine feucht gewordenc Windel sofort mel·
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den. Langer anhaltendes Geräusch oder Schreien des Kin
des mun ebenfalls 1.Iutomatisch gemeldet werden, jedo<:h
darf die Anlage nicht auf leise Fremdgeräusehe und auch
nicht auf kurze Geräusche reagieren, damit die Mutter
nicht z. B. bei einem kurzen Husten des Kinries unnötig
alarmiert wird. Schlicfilich soll die Kontrclle lautlos - also
ohne ständige mehr oder weniger stör('nde Gcrauschüber
tragung - arbeiten, andererseits bei gcgebl'nem Anlall mit
lautem Klingelzeichen auch die schlafende Mutter wecken
können. Entsprechend dem Verwendungszweck ist ein
möglichst einfacher. materialsparcnder Aufbau anzustreben,
wobei ohne weiteres Zugeständnisse an die akustische
Obertragu,ngsqualilät gemilcht werden können (es kommt
ja nicht auf' gute Akustik an, sondern lediglich auf die
Möglichkeit, überh<lupl zu hören, was sich im Kinder
...immer tut).
Eine Schaltung, die diese Forderung erfüllt, zeigt Bild 30.
Zum Kinderzimmer fiihrt eine 3adrige Leitung, die bei
wohniiblichen Entfernungen mit normalem kunststoff
isoliertem KHngeldraht verlegt werden kann, Im Kindel·
zimmer sind in der Nühe des Kindc~ ein Mikrofon Mi und
ein Steckanschlufl für die Kontrollwindcl mit den einge
legten Elektroden E 1 und E 2 installiert.
Als Mikrofon wird ein normales Kohlefernsprechmikrofon
benutzl Es genügt für diesen zweck vollstiindig, ist sehr
billig und llal den Vorteil, eine \'ergleichsweise sehr grofle
NF-Spannung abzugeben. Die eigentHche Kontrollauto·
matik kommt dadurch Init nur 2 Tr<.tnsistorcn aus. - Als
Kontrollwindel kann ein übllches Einlcgetuch benutzt wer·
den, in das mit der Nadel in geringem Abstand vonein
ander (5 bis 8 mm) eine Anzahl blanker Kupferdrahtlitzen
eingezogen werden. Sie werden am Tuchrllnd wcd1sclseitig
mit den zu E 1 und E 2 führenden dünnen Anschlufllitzen
verbunden, so dan irr: Tuch stets 2 verschiedene Pole be
uachbart sind, Zweckmäflig fertigt Inan sich von dieser
Kontrollwindel einige Exemplare als Resrrve an. Die Win
del ist jeweils mit einzulegen, so daJl sie mit feucht wird.
Die Feuchtigkeit stellt zwischen EI und E 2 eine leiteude
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Verbindung her - selbstverstandlich sind die 3uftretenden
Spannungen und Ströme \'ö!lig harmlos. sIe werden vom
Kind gar nicht bemerkt. Der Anschlull der Kontrollwinde.I
3n die. Leitung erfolgt am I'ufiende des Bettes zwcckm.ifiig
mit BanaDellSt~er.

Die Sch.llitungslunktion ist folgende: Hauptschalter 52 ist
im Norm.lltrall eingeschaltel. Umschalter S h,b in Stellung
,Ruf". Transistor Tl hat (bel trockener KontrolIwiodel)
demzufolge keine. Basisvorspannung eR 2 sei l:unäd'lst nicht
vorhanden). Es ßief\t somit nur ein sehr geringer Kollektor
TCststrom, und auch T 2 wird daher bis nilhe seinem Kol·
Icktorrcststrom herabgeregell. Relais Rel ist abgcfaUen.
und dos Geriit nimmt einen minimilkn Restslrom auf (im
allgl,;'mein~n noch unter 1 mA !). Sobald die Kontrollwindel
feucht wird. besteht zwischen EI, E 2 leitende Verbindung.
Obwohl diese hochohmig sein kann, ßiellt in jedem Fall
genügend ßasisstrom für T 1, um diesen - und mit seinem
Emitterstrom T 2 - so weit aufzuTCgeln, daß Rel zieht.
Kontakt rd smliefit. und der wt'Ckcr erlönt. Um sich T.U
verge.....issern. was die Urs.lche des Signals ist. kann man
S b.,b in Stellung .Hören· bringen. O"be, Wird die Basis·
"Zuleitung von T I von der Kontrollwindl'l :Ibo- und auf einen
festeingestellten Basisstrom\'orwidcrstand P 3 umgeschaltet.
Hier liegt gleichzeitig das \'om M..ikrofon Mi iiber P I an
kommende NF·Signal an. PI dient in Stellung .Hören' von
S 1 ~um Einstellen d('r AbhSrlilutstiirke und stellt neben
SI und S 2 das ein~ige Bedienungsorgan cl:!r. PI ist gleich·
zeilig (zusammen mit P 4) der Arbcitswidersl3nd des Mi·
krofons, das - wenn eine übliche ho<:hohmige Zß-Spl"cch·
kapsel benutzt wird - ebenfalls nur sehr wcnig Mikrofon·
strom ~ieht. Mit S lb wurde gleit:hzeilii=/ Kollektor T 2 auf
den tautspredterübcrtrager umgeschaltet (gecignet dafür
ist jeder Transistorausgangsl\leinübertrager mit dazu pas.
SCndClII einfachem Klcinlautsprcchcr, z. B. die ,Sternchen"
Teile). Oie von Mi über PI und S 101 ankommende NF
Spannung wird über TI und T 2 ventärkt. so dan man
abhören kann, ob das Kind schreiL Ist das nicht der Fall
und trotzdem Alann in Stellung ~Ruf' vorhanden, so mUß



die Windd feuchi !>Cln. N.ch WindclwcchseJ wird S I in
Stellung _Ruf· zuruckgeschültet.
Beginnt das Kind zu schreien, so gelangt die NF-Spannung
dit'smal üocr P 4 und S la (Stellung .Ruf·) auf T 1 und
wird zuniid.st in dessen Reststrombcreich geringer ver
sl.iirkt, ergibt ahcr trotzdem eine ausreichende Anstelle
rung fur T 2. Hier Ist die Wicklung von Rel der Kollektor
arbeiiswiduslilnd. An ihr wird über 5."F die verstnrkte
NF-Spannung abgenQmmen und in einer Sp:mnungsvcr
dOllpierschaltung (01, 02) gleichgerichtet. Die auf diese
Weise erhaltene Gteidlspannung bewirkt über das Ver
zÖ9crongsglicd R I, C I einen allmiihlkhen negativen Span
nungsansticg an C 1, der libcr P 2 als Vorspannung für T 2
wirksam wird und desscn Kollcktorslrom steigen IM,!. Da
durch erhöht sich die Gcs.:!mtverstärkung alhniihlich. mit
ihr die Spannung tln C t - bis nam einigen Sekunden
heide Transistoren so weit hcraufgert'9dt sind, d<lfi Rel
l1n:l:ieht und den Weckerruf auslost. Durch Umsch:llten in
Stellung .Hören- kunn man sich nunmehr in der beschrie
benen Weise vom Geschclu,'n im Kinderzimmer überzeugelL
Kl.lrze Geniusehe lösen kcinC'n AIMm aus, weil in dieser
Zeit Cl nicht ausreichl:'nd weit .3ufgc.1aden wird, um Tl
und r 2 bis zum Ansprl:'chen d;;>s Relais aufzurcgl:'ln. Nach
Fortf;tll des kurzen Ger5usch~ entlädt sich Cl über P 2
allmiihlim Y\;cder, Eine Signalgabe erfolgt daher nur, wenn
das Kind in kurzen Abstiinden odCT für liingcrc Zeit schreit.
Bei ",,(>Ieher Mindestlaulst.lrke (Ansprechempfindlichkeit)
die Anlage reagiert, mull einmalig je nach örtlidlen Ver
hältnissCß mit P 4 eingl!Stdlt wmcn_ Da die Abhörlaut
stärke übc-r P 1 geregelt wird, ist die Ansprechcmpfindlich
keit unabhängig van der zuf:illigen Stellung von P 1.
Die Verzögerungszeit, nach der die Sign..lgabc ,"-rfalgt, \"ird
durch gC<'ignctC' Wahl von Cl und R 1 entsprechend den
persönlichen Anforderungen bemesSCn. Bild 30 gibt dafür
Richtwerte an, Da R I gleichzeitig die Ansprrchempfindlich
keit verändert, wird man vortugsweise C 1 ändern. Auller
dem werden P 4 und P 2 erst dann eingestellt. wenn für

R 1 der endgültige Wert gewählt wll~dc.. Mit P 2 stellt man
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zunächst die Ansprechemptlndlichkeit grob ein - diesel'
Regler beeinflu[lt aufierdem die Speicherzcit, d, h, die Zeit,
Hir die Cl naeh Aufladung seine Spanllung nodt soweit
behält, dan ein weiteres kurzes Ger.'iusch zur Signal
auslösung führt, Da diese Werte weitgehend den persön
lichen Wünschen unterworfen sind, wird num 1':2 und zu
letzt P 4 so einstellen, darl sit'h insgesamt das gewünschte
Verhalten der Automatik ergibt. Die Einstellung von P 4
wird sich auch nach vorh'lndcnen Umgebungsgeriiuschen
richtelI, so dan z. ß. Stwtiengerausche auch bei längerer
Einwirkung keine Auslösung ergeben, das - lautere - vorn
Kind verursachte Geräusch jedoch zur Auslösung führt. P::;
wird so eingestellt. dafl sidl in Stellung .Hören" von SI
zwischen Kollektor und Emilte!' von T 2 etwa 3 V ein
stellen. Absehlieilcnd wird der Kollektorstrom von T 2 in
Stellung "Ruf" bd trockener Kontrollwindel gemessen, Er
soll bei etwa 0,5 mA oder wenig mehr liegen. Lieg! er unter
diesem Wert, so kann man durch Einfügen von R 2 (Wert
nach Versuch) den erforderlichen Kollektorstrom von etwEI
0,5 mA elTeichen.
Als Relais eignet sich ein Kleinrl.'lllis mit den angegebenen
Daten, beispielswclse der Typ GBR 0335·3 vom VEB WBN
Croflbreitenbach. rür die Speisung des Geriiti empfehlen
sich 4 Monozellen in Serie oder <luch 3 KJcinokkus (.Trok·
kcnakku' Typ RZP 2) je 2 V in Serie. Bei nicht zu häufigem
Alarm kann mit einem SatT. von 4 Monozellen eine un
unterbrochene Betriebszeit von nahe7.u 3 Monaten {'rreicht
werden. Nctzspcisung entfällt aus Sichcrhcitsgriinden, böte
nuch angesichts des sparsamen Billteri{'verbrauchs keine
Vorteile.

6.2. Die .elektronische Wasserwaage"

Ik'lhnmun!f"w~'d<, Kontrolle bcll~bige. Objek'e .uf w"'9~r<'dllc l.IIg~

oder Lel/,Y~dnd.runl/. mll Fernmeldung der uyc.bw.idJunJI 11, 8 Sehen·
winkeln - Anwendungen in IndUllrl., Hnndwe,k. Sport lur \..lg"f..nkon·
Il"<Ille boll.blye. ObJekle·on".,ie ab Alarmclnrl<hlUng tur L>ge.bwel<h""y"n.
Dieb.l.ahl· und Benlhrung.. ioherungen u.~.

6etrleb..pannullg, 4.5 V
SlJ"nmauhu.hme (Ruhe",nm), Im Mittel ... 1 bI, 10 lilA
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(Si!l"~bln>mJ ]0 nlA b.",. l~ nach Si.\ln~l~I"Tkhh'"\1

l/~Ibldl~=hl 2 T,aD,illcTon; or.....,it<-f1: 3 Trac.i'IO"'". I Dicdt

Besonders für ßaslelanfänger und für Schülerversucbe.
aber auch tur mancherlei nndere ernsthafte Anwendungen
geeignet ist eine ,elektronische Wasserwaage·. Das Ger5t
ermöglicht die Kontrolle eines Gelälles und seiner Unter
lage auf waagerechten Stand über einige Entfernung.
Bild 31 a zeigt Auruau und Schaltung. Ein bC'licbiges Gefäfl
mit flachem Boden (zwecks bequ"mer Einstellullg emp
fiehlt sich "in durchsichtiges, z. B. gläsernes Cefäfl) ist etwa
zur Hiilfte gefüllt mit Kochsalzlösung (Wasser mit 1 bis
2 Prozent Kochsalzanteil) und verschlossen mit einem Kork
stopfen. Als Elektroden dienen - um Korrosionsl.'Tschei
nungen zu vermeiden - Graphitminen, die man durch
Spalten weicher Bleistifte erhält. 1m Mittelpunkt des Stop
fens führt Elektrode 5 bis dicht über den Boden des Ce
räfles in die Lösung. Longs des Umfangs - mit einc.rn Ab
stand VOll wenigstens 5 mm zur Wandung - sind die Elek
troden 1 bis 4 auf den Umfang glcichllliiflig zu je 90" ver
leilt, Sie werden so tief eingeschoben. daf, bei genall
waagerecht stehendem Cefäfl die ElekltOOen 1 bis 4 mög
lid1st dicht über dem Wasserspiegel slehen, ohne ihn jedoch
1.U berühren. ßei geringem Verk:llltcn des Gcf,ifICS steIlI
das Wasser demzufolge eine leitende Verbindung zwischen
Mittelelektrode 5 und mindestens einer der Elektroden
1···4 her. Je groner der Ourdimesser des Gefäfles, um so
geringere Ncigul1g ist zur Kontaktgabe erforderlich. Cu!
eignen sich flache Glasscl131cn mit Durchmessern um 10 cm.
Normalerweise sind bei genau waageredlt stehendem Ge'
fän die Schaller S t· .. 4 und S 5 in dem über 5adrige Lei·
tung mit dem Ccf5n verbundenen Kontrollgerat geschlos·
~en, Sobald das Cefän geneigl. crschütWrt oder in seint'r
Lage verändert wird (Anwendungsmöglichkeit als Siehe·
rung gegen Berühren odcr Wegnahme darunterliegendei'
Gegenstande!). ist Elektrodc 5 mit cincr dcr Elektroden
1· . ·4. über diese und S 1···4 sowie R 1 mit der Basis T 1
verbundcn T I erhält Basisstrom. steuert T 2 durch, und
Lampc La leuchtf..>l auf. Die 2stufige Vcrstnrkung ist er·
forderlich. da bei geringer Neigung der Obergang~widef'-
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stand der Wasscrkont3ktst:redte bei 10 kO und mehr liegen
kann. detn%u(olge also nur ein geringer Strom lustand~

kommt.
Durch probeweisc5 Abschalten und nachfolgende Einzel
ansdlaltung von 51- - -4 kann nun kidit ermittelt werden.
welche Elektrode KOntakt h~t. d. h.. nach welcher 5cite da~

Cefän geneigt ist. liaben 2 Elektroden zugleich Kontakt, so
lIertiiuft die Ncigungsrichwng zwischen diesen beiden. Man
kann duhcr 8 Ncigungsrichwl1gen grob unterscheiden.
R 2 dient zur Restslromsenkung des Tri1nsistofverstürkcrs
und wird so bemessen. dan Lampe La bei ausgeschalteten
Sdlaltern S1···4 gerade nidit mehr glimmt. Für La darf
mit Rücksicht auf die Tr:m~istorbcl1'lstung nur c1C7 ange
gebene Typ verwendet werden. für T 2 ist dann mit t:inem
151J.mW-Transistor auslukommen. Bcide Transistoren sol
len nicht allxu hohen Reststrom haben. im Iibrigen sind
ihre Daten unkrilisch.
Soll die Anlage flir Alarmzwecke oder zur akustischen
Signalisierung benutzt werden. so sind ('in dritter Transi
stor (beliebiger 1-W-Typ) und ein Wecker erforderlich.
Bild 3t b zeigt die Zusalzschaltung. Oie EmitterleHung lIon
T2 wird bei A und B aufgetrennt. Bei A···C wird die Zu
satz.sdlaltung (Bild 31 b) angeschlossen. Die Diode CY 100
(oder beliebig[' andC7e O.I-A·CcrmJniumdiode) schlitzt T3
vor Induktionsspannungen der Wcck.crspule. L1mpc La
kann entwcdct zusiitzlich bcibchalten werden, odt!t sie
wird jetzt durch einen Widerst.!Ind mit 50 bis 60 n ersetzt.

6.3. Elektronische Bcrührungsschalter

6.3.1. Elektronische BefÜhrungssdlalter mit Thyratrons

Bcotlmmungszwod" El.kl..,ni.<:hc Ein- und A....dl41lvorridllUnll mit 11.·
titlgunll du",h Ilctllh",,"li! cin.... lellenden fl&thc ehne medlonil<hen
Sdl..olllloutakt - An......,du"""" ,,10 Sd>aUcr fur Im Dunklen ou .<tutend.
Eierlchf1ull/el>. ><Ie T~ljchtsd>:thcr. a..,wbcln.d,1u"'ll'" - je nxh
Aulba.. oll El...IAuo-Sdlahcr ode< .11 Znit·EI ........ItC< tnll lulenDotlo<hn
Wied.on"""""'lt:l1l!J ~boot - wrilC1'e AnW<:ndlllll9"" fl1r AI.......
....!os'••• IIcnUr.N8!I'"KIoeno...,... S<hu-.rldalunllftl lut .,,~ Ab
sdI.1IlaJOg bmlh""'SlOllCUllI'detC1' Muc:I>i..... 11 •
Iktrlc"'~.n.."lI" Netz 220 y-



Ndz·L..·..wnll.. u(n"hYJ'l~, '" ~ bif ~ W (U"rrol><h.h)
H.lbleiter, J N~l'-lliolch,'cht,·,

Röh,en, :: Thj'rolron, Z 582J
ßC'tond.,he"e", ko",~j.alo... B~I~l;llun9 dureh Be..ih',·n bolieb'9 gdo,rnw,
(e,",ohend« Eleklnxlenflichen - Au.l"IIung (ur gel",nnl" Ein'A...·Sd'.h·
n!dle. oder rör .ul.:>mati«h" Au..<.b.lluny .;<eh v"",iflllc.telhor Zoi'd.uc,
milgllch - .pc%icl1 gccig"et fiir "elZbclrlebcnc Anl.gen

Thyratrons sind gasgcfüllte KaltkatodenröhrC'n, die keine
Heizung brauchen und funktionell mit der Glimmlampe
verwandt sind. Sie können als Schaltorgane (Relaisröhre)
Verwendung finden. Niihcres über Funktion und Am,'en·
dung von Thyratrons bringt 11J.
Die in den folgenden Schaltungen benutzten Thyratrons
vom Typ Z 5823 ähneln äU(lerlith einer Rundfunkröhre
etwa vom Typ .13C 92 und haben wie diese einen 7·Stift·
Minillturröhrensockel. Die Anodenspannung dieses Typs
soll bei etwa 130 V liegen, wobei das Thyratron zunächst
nicht zündet, Wird an seine Starterclektrodc St eine Span
nung von mindestens 85 V angelegt, so zundet die Haupt
strecke Katode-Anode des Thyratrons, und es flieJlt ein
Strom, der bis maximal 25 mA betragen darf. i\uJlerlich ist
der Zustand des Thyratrons an seiner Casfüllung zu er
kennen, die beim gezündeten Thyratron deutlich sichtb;Jr
bläulich aufleuchtet. Das einmal ge7.ündete Thyratron ist
mit der StartereJektrode nicht mehr beeinflufibar und lüf'l
sich nur durch Absenken der Anodcnsp'.lnnung wieder
löschen. Sein Anodenstrom kann z, B. ein RC'lais betatigen
Bild 32 zeigt einen einfachen Berührungsschalter, bd dem
die typisehen ThyratroneigenschZlften mit eincl' CtW.1S un
gewöhnlichen Zündmethode ausgenutzt werden, Im Muster
geriit war dieser Beruhrungsschalter im FuJl einer Tisch
leuchte eingebaut und schaltete deren Lilmpc La bei leichter
Berührung des Leuchtenständcrs ein und aus. Die Funktion
soll an diesem Beispiel erklärt werden.
Das Relais Rel schaltet mit seinem Kontakt rel die lampe.
Ober einen Selengldchrichtcr wird ferner ständig ('In.'
GleidJspannung für die ThyratTons erzC'ugt. Die Thyra·
trons arbeiten abwechselnd, eines VOll beiden ist also
dauernd gezündet, und es flicfit ein stiindiger Strom von
15 mA durch den gemeinsamen AnodC'nvorwiderstand
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13 kW.1 W (Wt'rt genau einhalten!). Angenommen st'l, Rö2
habe QC7.ündet, Rö 1 ist verlöscht, Rel somit stromlos, rel
geöffnet, la ausgeschaltet Nunmehr wird die metallische
KontaktflätiJc E (= Einschaltfläche) mit dem Finger be
ruhrt. Entspredli'nd di'r angegi'bi'nt!n (für richtigi' Funk·
tion einzuhaltenden) Nclzpolung liegt Nelzphasc (dieser
Pol führt die Netzspannung gegen Erde) über Si und den
I-pF-Katodellelko der Rö 1 an deren Katode. Beim Berüh
rcn von E kommt nun über die Katode·Startcr-Strecke Rö t
cin 9cl'inger Stromtlull zustande, wobei dl'r 3·nF·Konden·
sator diesen auf einen unmerklichen und nach TGl zu
lässigcn Wert begrenzt. Da es sich um Wechselspannung
h,mdclt, kommt ein Stromtlu{l von einigen zehn Mikro
ampere auch dann zustande, wenn der Bcrühri'nde isoliert
gegen Erde stcht (Teppich o. ä.), d>! hierfür allein schon
die Erdk<lpazit5t ausreicht. für den Zündvorgang hat es
keine Bedeutung, d<;l(, der Starterstrom ein Wechselstrom
ist. Ocr geringe Strom nun (Prinzip des Phasl.'nprüfers bzw.
Glimmlampenpolprufstifts) reicht aus, um Rö 1 Z\I runden.
Da ihr Katodcnelko zunächst noch nicht gdaden ist. licgt
die Katode >!n{.inglich auf Potential der gemeinsamen
Phasenlcitung. Sobald sich nach Zündung an der Katoden
Anoden-Strecke die Bl"t'nnspannung von (,.5 V einstcllt, sinkt
die- Anodenspannung beider Röhren auf diese-n Wert ab.
Rö 2, die gezündet war, hat ihren Katodcnelko du~h Span
nungsabfall am 3-kÜ·Widerstand auf etwa 45 bis 50 V auf·
geladen. An ihrer Katode stehen daher +45 V, an ihrer
Anode jedoch, sobald Rö] lündet. 11l1r t 65 V. Die für die
Katoden'i\nodl'n'Strcckc der Rö 2 vcrbldoc'ldc Spannung
von 20 V reicht nicht mehr aus - Rö 2 verlischt Ihr Ka·
todenclko entlädt sich anschlie{wnd sofor! übel" den 3-kD·
Widerstand. Der dUJ"Ch die nun gezundcle Rö 1 flieflende
Strom bringt nach ,\ufladung des Katode.nelkos von Rö I
das Relais Re! zum Anzug. I"el schaltet die Lampe La ein.
Durch Spannungsabfall 3m Katodcnwid~rstand der Rö 1
(2 kP. + Rfl, 11 k!1 = 3 kf!) hat jetzt deren Kato<le etwa
'15 V gegen die gemeinsame Phasenzuleitung, uod für die
gelöschte Rö 2 stcht diesc Spannung zuzüglich Brenn-
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spannung 65V der Röl, also etwa llOV, als Anoden·
spannung :!:ur Verfügung. Damit ist Rö 2 zündbercit. Wird
jeut die AussdlaHelcktrodennäche A berührt, so zündet
übcr dic Starterelektrode Rö 2 in der bereits bei Rö 1 be
schriebenen W"isc. Dil ihr Ka.tooenolko entladen ist, senkt
jetzt sic die Anodenspannung ab und bringt damit Rö 1
zum Verlöschen. Dadurch fällt Rel .:Ib. und La verlischt.
Das Ein· und Ausschalten wird also durch blones leichtes
Berühren beliebiger Schaltnächcn - die lediglich nicht gar
:!:u grofie Kap<lzität gegen Erde hilben dürfen und gut iso
liert anzuordnen sind - bewirkt. Bei der als Versuchs
muster dienenden Tischleuchte wurde mit E das Lampen
schirmdrahtgestell. mit A der metallene Ständer verbunden,
so dafi ein Berühren des Sdlirmes an beliebiger Stelle da~

Einschalten, Berühren des Ständers das Ausschalten be·
wirkte.
Anwendungsmöglichkeiten sind dcnkbllr für SignalanlagelI,
BC'TÜhrungssicherungen (Tresorwarnanjage - ein Metall
tresor kann isoliert aufgestellt und mit E verbunden wel'
den, die Automatik lallt sich im Tresorinnercn unterbrin·
gen) oder auch für grollfllicbige Einschaltvorrklltungen, di("
.ohne hinzusehen' oder im Dunklen y.u finden sein sollen
Dies kann z. B. für eine Trcppclllichtautoma!ik angewendet
werden. F(ir derartige Fälle loint sich das Prinzip des Thy
ratronberiihrungssrnaltcrs auch leicht zum Zeitschalter er·
weitern. Der Schalter hat dann nur eine Einsdli111clektrodC'
und schaltet sich nach Ablauf einer gewissen Verzögerungs
zeit von selbst wieder aus. Bild 33 zeigt die SChaltung für
einen solchen Berührungszeitschalter.
Das Prinzip entspricht Bild 32. Im Ruhezustand ist stets
Rö 2 gezündet. Sobald E berührt wird. kommt es in der
beschriebenen Weise zur Zündung der Rö 1. Ein Unter·
schied beswht jetzt darin. darl der K;ltodenwidcrstand hoch
ohmiger ist und demzufolge ein l1öherer Spallnungs;lbf;lU
auftritt. Ocr gemeinsame Anodcnwiderst;lnd ist mit 7,5 kQ
so bemessen, darJ ein Anodenstrom von 20 mA flieöt und
an der Katode der gc:!:ündelcn Röhre Rö 1 ein Sp;lnnungs·
abfall von rund 120 V auftritt. Dieser Wert liegt über der
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für den Starter de5 Thyratrons erforderlichen Zündspan
nung (85 V). SolJ.lld durch Ikrühren von E Ra 1 gC2ündet
hat, 5teht an dl!r Katode Ro 1 eine Spannung von etwa
120 V; Ra 2 i5t beim Zünden von Ro 1 in der besd1riebenen
Weise verlöscbt.
Ober R wird jetzt allmählich Koncll.'nsator C aufgeladen.
Sob.J.ld die Spannung an C den Wert \'on 85 V erreicht hat
- wann das der fall ist, hängt von der Dlmensionierung
der zeitbcstimmenden Glieder Rund C ab -. ziindet dip
Slartersb'ecke von Rö 2 und mit ihr die Hauptstrecke k-a
diescr Röhre. Wegen des zunächst nicht geladenen KlItoden
elkos von Rö 2 kommt es zu dem erwähnt('n Absinken der
....nodenspannung, wodurdl Rö I gelöscht Wird. Rel faUt ab
und schaltet La wieder aus. C entlädt sich danach rückwiirts
über Rund Rel, womit das Gerät für erneutes Einschalten
bereit iSI. Die Zeitdauer der Einschaltung mit Anziehen
von Rel bis zum s('lbsttätigen Abschalten von Rel hangt
von Rund C ab. Mit den angegebenen Werten lassen sich
Verzögerungs~citen :twischC'n etwa 10 sund 4 mill er
reichen. C mUrl ein hochwertiger Foliekondensator mit
bester Isolation sein, um das Aufladen über den sehr hoch
ohmigen Widerstand R nicht zu becilllr.:ichtigen. Beim Netz
anschlufi ist auf richtige Polung zu achten.

6.3.2 Elektronische Beriihrungsschaller mit Transisloren

Beoh"""_Uwa:k w,~ "n\<!r 8.3.1.
N__t.rim.IllI...f...h..... , ......i....l "I< 1 W Wid,kml&"g fBc'rrilKlo&fll
~-~.,(.,"",,-, • 25 lIlA {IlUIldarllm1
Kolblcll«' 4 TrUlI.lotftI. S l>lDdoo:Io (bzw 1 0;"'. I Sden·IlI"icl<mlllridr.·
rithl«'Il&,.,.., ._
~ilft" wk '.3.1 .• jedoch bri V~_ ...... Trw.olsto.... aa
Stdle .... n)T_-~"'" - nur r.... Neubdri~ lIftisI-

Das Prinzip der Auslösung eines Schalters durch einen ge
ringen Bcriihrungssfrom (Körpcrstrom) läßt sich (nach
einem Vorschlag von G. Pichl) auch für Transistoren an
wenden. Bild 34 zeigt die Schaltung..... und E sind die be
reits im vorigen Abschnitt erwähnten Einschalt- bzw. Aus
schaltkontaktßächen. Tl und T 4 arbeiten als Impedanz-
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wandler ohne ßaSlSvorspannung. Bei Berührung einer der
Flächen A oder E kommt es am EmiUer Tl bzw. T4 zu
kurzen Spannu~gsimpulscn entsprechend der Wechelstrom·
halbwelle. für die dir Basis~Emitter-StTeckedes Transistors
durdlllissig iJit. D1f;~ 3-nF·Kondensatoren begrenzen den
Stromflufi auf das zulässige Mafi. Ihre durch Cleichrich·
tungscffekt:.' an dC'r Transistorbasis entstehende Aufladung
ist ohne Bedeutung, da der eigentliche Schalter sofort rea
giert und die Aufladung anschlieJlend über den Rcststrom·
cinßufj des TranSIstors ""ieder beseitigt wird. Der eigent·
liehe SChalter wird hier durch einen bistabilen Multivibra·
tor T 2, T 3 gebildet. Näheres zur Funktion des bistabiJen
Multivibrators ist in (1) zu findelI.
Wird Einsch3ltnäche E berührt, so bewirken dic <Im Emitter
T 4 auftretenden Spannungsimpulse ein Durchsteuern von
T 3, wobei Re] anzieht und mit rel den Verbraucher (Lampe
La) einschaltet. Du hierbei die Kollcktorsp3nnung an T 3
3bsinkt, wird die Basis von T 2 positiv gcgen dessen Emit
tel', T 2 sperrt. und über sein jetzt hohes Kollektorpoten·
tio.] bleibt T 3 ständig geöffnet.
Wird Aussch,lltOliche A b<.>rohrl, so wcrden Tl und T 2
angesteuert. Dadut'Ch sinkt das Kollektorpotentill] von T 2
ab, was zur Folge hat. da/i die Rasiupannung für T 3 aus·
fällt und T 3 sperrt. RcI fällt ab. und das d3bei ansteigende
Kollektorpotential an T 3 hält nunmehr T 2 geöffnet. Funk
tionell vcrhält sidl also diese SdIaltung trotz ihrer andl!rS·
artigen Technik ebenso wie der Thyratronberührungs
schalter. Diese Schaltung kann leicht a.uch fUr andere Rclais
daten dimensioniert ""crdC1l. Hinweise zur Dimensioni~

rung des bistabilen Multivibrators sind 3u5fUhrlich in (I]
enthalten.
Nach dem gleichen Verfahren liifit SIch auch cin BerUh·
rtulgszcitsdialter mit Transistoren (als funktionelle Par
allel!: zu der in BIld 33 9t'Zcigten Thyr.Hronschllltung) auf
bauen. Oazu wird nur die EinsdJaUßäche mit einern Transi·
stor (T I blW. T 4 in Bild 34) vorgesehen. Dessen Emitter
impul5e steuern jetzt einen monOSlabilen Multivibrator in
gleicher Weise au. Ocr monostabile Multivibrator ..... irkt als
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Zeit.Khalter. Auf cin Schaltbeispiel dafür wird verzichtet
da auch diese Multivibratorform ausführlich in Anwen
dungsbeispielen und mit Oimensionierungshinweisen in [I)
behandelt ist. Ein solcher monostabiler Multivibrator kann
demgemäfl ohne weiteres in Bild J4 an die Stelle \'00
T 2· - ·4 Iret<'n und von T 1 imgestcuert wcro('n.
Di(' Stromversorgullg eriolgt in der Schaltung nach Bild 34
unmittelbar aus denl Netz über VorsmaltkondcnSiltor. Des·
sen Wert - im Beispiel OA1/,r - hängt von d{'r Strom
aufnahme des Multivibrillors ab. diese wiederum von sei
ner (ggf. auf ein vorhandenes Relais abgestimmten) Dirnen·
si~nierung. Die VerwendulIl1 des VOl'SChlillkondensators
S('Ut voraus, dOlE! der Multivibrator symmetrisch ist. d. h..
insbesondcr(' bt'idc J<ollektorwiderstiinde müssen gleich
gran sein, so darl stets die gleiche Stromaufnahme DUS dem
NeUteil eriolgt. Dcr Vorschallkondensalor wird bei an·
derer DimeDsionierung der Transistorschaltung so be
messen, dah sich am 5O-pF-Ladekondensator die erftlrd!'r
liehe 8etriebsspannung von etwa 6·· ·14 V. (je nach Rclais)
einstellt. Für die C!('ichrichlung der Belriebsspannung kann
in diesem Fall di(' Craetz·SdIaltung mit 4 Germanium'
dioden od('r ein kldncr 20-Y-Graetz-Gll'ichrieht('r auf Selen
basis benutzt werden. Ein Vort('i] der Transistorschaltung
g<'gcnübC'r der Thyralronschaltung ist u. a., dali hierbei die
Polung des Netl.ilnschlusses keine Bedeutung hat

6.4. Geiger-Müller-Slrahlungsindikator

!l<'.U"""ung",wl'd<, N30hwol' radl ...~t;v., Str3hlung""
8otrleb...p.nnW>!l' 4.S v (&.tlC'~)

8erTiebnlrolMufnahmc, im Mittd etw," ;W bt. 30 mA
Uhlroll..lletrk-bo'P"DD""Il' "'!IOO V (mittd. T,u.vt.'>1et" e_tl
Uhhohr-Typ, ..,lbltlOsdlud", Ilal~IraJ.,
H.olb"'I~IL" 3 T,an'''toren. 1 S'huu....lio&
~i'''''' A""'iihn»sg .ls b.lIltt!rlegdP"'''U''S T.ldomg<ril ml1 aII..·
ni"","" Str.hl"ll!fH"ad'lC' .....t Aug."g (.... Iml"'lo:,o.t,hlerllHdll",

Zum Nach....-eis radioaktiver Strahlung werden Slrahluogs
indikatoren benutzt. die fast immer mit einem sogenann
ten Ceiger-Miillcr-Zählrohr arbeiten. Es ist im Rahmen die
Kr Broschüre nicht möglich, niiher auf dns umfangn!ichc
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S".~lung.lndikOl'" luc C"m'mOlT.,hl~TtlI (Z;;~lrohT!nd;hlor) um Bild 35,
Dcd<el 91!'611""1 Redlu obon Hörkop.d. donml~r redlu Elnod>oh~r und
B,'lerk link< obon der Tr.n.~~rl.T für die Z;l~lroh....rb.olt"ponn\Ul!J. Das
Zihlro~r 11'1l1 - Im Foto ""nle<kt - link...nkredlt ...""" der SIUerlo.
tbriibor T 1, T 3

Cebiet der Kemstrahlungsmessung und auf die Funktion
eines Zählrohrs einzugehen. Der interessierte Leser lindet
diese Einzelheiten sehr anschaulich dargestellt in (g). Es
soU abc!r ein Schaltbc!ispic1 für einen Ceigcr-Müller-Strah
IUDgsindikator gegeben werden, da gelegentlich auch dem
Amateur berc:its Zählrohre - u. a. aus Allbe:ständen oder
wrgen AltCTUng .ausrangicrte· E.'~emplare, die für amateur
mähigc Zwecke jedoch noch gut brauchbar St'in können 
zur Verfügung stehen und derartige Versuche nicht nur als
Schulvcrsuche von groficm Wert sind, sondern auch für die;
vormllitärischc Ausbildung. Schon hier sei die Frage nadl
dem .radioakti\'en Untersuchungsobjekr beantwortet: Für
Funktionsproben des Indikators tut es bereits die Leucht
farbe einer Armbanduhr (allerdings enthält nicht jede
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Unl ........t~nan.idlt des St'abh"'ll.lndllulton nad> lIild ». ~e<bt. blnt~n dl"
H6rupoc:l H. ..,mll vorn Tr......~rtrr LI··· L 3. ,<>rn CI"" d.o, l.l.b1n>llr
crCL ""'..... du.-- die ....""IIIa"ll.budolftl .... (ur Impuh,&~ ....odF..
U~l"DlJ. Al. Gd>i"... d~1 ri dlUdP.sidlti9" Pl.oto<lco<e mit ",_""'kKIII
Dedr..1. dtt vorn "her d.r Ilo psol d<rt<hbrod>orn.....ro.... Die &u !"Oll"""'"
",...se Gammutn.~luDll d...·chdrlDlit das COÜ"'" pnlr.ltodl ""ll'C'f'llIwidti

Leuchtfarbe radioaktives Material) als - freilich redlt
schwaches - ,radioaktives Präparat', wogegen die Lcucht·
beschriftungen älterer Flugzeugbordinstrumcntc u. ä. oft
recht kräftige (ungefährliche. aber deuUith nathweisbare)
Strahlung aussenden. Auch die Röntgenstrahlung einer Oe'
monstrationsröntgenröhre im Physikunterricht der Ober
schulen Iaht sich deutlich nachweisen. Schlic(\lich liefert das
Staatliche Versorgungskontor für Unterrichtsmittcl und
Schulmöbel in Leipzig ein spezielles radioaktives Pr5parat
als Physiklehrmiuel. das nur wenige MON kostet und in
vielen Schulen bereits vorhanden sein dürfte. Des weiteren
sind heute auch in der Industrie radioaktive Isotope an
Füllstands· oder Dickenmel1einrichtungen, turn Schutze ge·
gen statische Aunadungen an Maschinen (Papierindustrie)
usw. keine Seltenheit mehr.
Bild 35 zeigt die Schaltung eines einfachen, bei Vorhanden
sein des Zählrohrs auch "om Amateur leimt aufzubauenden
Strahlungsindikators. Im Mustergerät fand als Zählrohr ZR
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..-m sowjetischer Typ CTC 1 Verwendung. In der DDR wer
den zahlrohrc. vom VEB Vakutronik Dresden gefertigt,
allerdings zu Preisen. die die Anschaffung HiT den Amateur
kaum lohnend erscheinen lassen. CL'1,'lgnct für die gt'<:cigte
Schaltung ist jedes selbstlöschende Halogcn7.ählrohr mit
einer Betriebsspannung (.Platc,Juspannung") bei 400 bis
5OOV.

Diese erforderliche Uihlrohrspannung wird mittels Tran
sistorspurv.·andlcr (Transvertcr, N.ihCTCS daxu wiederum
in (In aus der B.1tlcriespannung 4,5 V cncugt. Transistor
Tl i1rbcitct mit dem Übertrager als Sp<.'rrw<lndlcr. Mit R I
wird die ZählrohrspannunQ am lO·nF-t;;Jdekondensalor auf
den für dils Zahlrohr erforderlichen Bctriebswert einge·
stellt. Da diese Sp.:1nnung sehr lastabhängig ist. mufi sie
mit hochohmig.:'m Mcllinstrument (Inncnwidcntll.nd gröner
als 10 MO. möglichst elwa 20 MO; Röhrenvoltmeter ver
wenden!) geml'$sen werden. Die Cleichrichtung erfolgt mit
einer SiJiziumdiodc D. deren Sperrspannung der Zählrohr
spannung entsprechen bzw. etwas höher sein mufi. Geeig
net sind Silizium·Kleinßächcndioden vom Typ DA 90S. cven-
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tuell auch die für Fernsehempfänger-Netzgleichrichter
üblichen Si1iziumdioden!ypen. Andere Gleichrichter. insbe
sondere Sl'lengleichrichler, sind kaum geeignet.
Um für die erforderlidlc hohe Spannungstransformation
(über 1; 100!) mit möglichst gcringer Sekuncliirwindungs
zahl auszukommen, wurde die Seklmdärwicklung L 3 des
übertragers mit der Primärwicklung L1 in $<:'rie gcschaltet,
so dafi die primiirsei!ige Rückschlanspannunq mit allsge·
nutzt werden kann.
Im Mustergerat wurde der übertrager gewickelt auf einen
Schalenkern 14 mm X 28 mrn, Manifer 153, A1:Wert 425
(VEB Keramische Werke Hermsdorf). LI = 60 Wdg.. 0,12,
Cut; L 2 = 25 Wdg" O,12-CuL, L3= 1500 Wdg" O,OS-CuL.
Jedes Strahlungstei1chen innerhalb der Strahlungsart und
Eucrgie, für die das Zählroht· bestimmt ist. bewirkt beim
Durchfliegen des Zählrohrs einen lonisationsvorg:mg, der
lawinenartig .mwiichst und 11m Ausgang des Ziihlrohrs
(Pluspol in Bild 35) einen Spannungsimpuls ergibt. Die Zahl
der auftretenden Spannullgsimplilse ist der Zahl der ioni
slcrenden Strahlungstei1chen direkt proportional. die Zahl
innerhalb einer Zeiteinheit demzufolge der Strahlungsinten·
sität. Das Zählrohr mul'! hodlohmig abgeschlossen werden,
weshalb seinem 5-MO·Arbeitswiderstand :2 Tr:lllsistorell in
Kaskadenschaltung als Tmpedanzwandlerstufen nachgeschal
tet sind. Diese Transistoren erfüllen die Fu~ktion einer An
passung und Leistungsverstärkung. Eine Spannungsvcrstär
kung ist nicht erforderlich, da der Zählrohrimpuls ohnehin
in der Grönenordnung einig"r Volt liegt. Die einzeln"n Im·
pulse ,,,,,rden mit einem Hörer H hörbar gemacht. Dies
kann prinzipiell ein Kopfhörer sein. Im Mustergerät wurdl.!
eine normale Posthörkapsel eingesetzt, die als .Laulspre·
dler· arbeitet. Die einzelnen Impulse sind als Knack
geräusche deutlich zu hören. Parallel zu H kann man über
Ausgangsbuchsen die Impulse bei A für Ziihlzwecke ab
nehmen. Hierfür dgnet sich allerdings kein mechanisdles
Zählwerk, sondern nur l10ch ein elektronischer lmpulszah·
ler, da die einzelnen Impulse Slalistisl'll verteilt Ilurtrelen
und in zeitlich sehr kurzem Abstand folgen können. Ein

ll2



gCt'igneter eJcktronisdler Impul~l.ähler ist' z, B. in {l] be·
Slilricbl.'!n. Mit einer solchen tmpulsziihlvorrichtung kann
der Strahlungsindikator zur mcfitOOlnischen Erfassung der
Strahlungsintensität benutzt wt"fden.
Das Zählrohr spridll bereits auf die von der kosmisd1en
Strahlung hCJ"rUhrcnden, überall auf der Erde vorhandenen
Teilchen an. Die dadutdl bereits ausgclöst(' Impulsanzahl
je Minute - sie liegt bei dc.r..rtigen Zählrohren bei etwa 20
bis 30 Impulsen je Minute - wird als .NullcHckt" bezcidJ'
net. M;'In bcobaehtet also lIuth ohne Vorhandenscin eines
radioaktiven PrJp.lrats bereits in unregclmiifligem Ab
stand 3u(lretende KnaekgeräuSthe. Durch Auszäl!1en der
Impu[~e über einiqe Minuten kimn man den NuJ1cffekt sei
nes Zählrohrs bestimmen. Bereits bei Annähern einer Arm
banduhr mit radioaktivem Leuchtzifferblatt beobachtet man
eint' deutliche Steigerung der ImpulsZilhl. Oberhalb einige!'
100 Imp/min gehl das unrcgelmäliige Knadlcn allmählich
in ein Prasseln. bei noch höherer ImpulSlOlhl (bis etwa
100000 Imp/min) in cin scharfes Zischen. später in Rau
sc::hcm über. um bei welter stcig('l1d('f (bneits gefährlidl
hoher, bejm Amateur nicht auftretender) StT.1hlungsdimte
allmählich leiser zu werden. Hierfür sind Etfcktc verant
.....ortlich, auf die an dieser Stelle niebt näher eingegangen
.....erden kllnn 19j,

6.5. Kleinslinduktionshörsonde

Beoljm",~nllnwod\, Abhört:n m~gn"ll.dll'1" WochJe\/ddcr Im Nf·Be"'lcb.
Anwendungen "ur Verfolgung unolchlbar vC1"lol'gto. Lelwng..... ~I. HÖIll"rAt
fdr Indukll""...,hlclf,," (S<!lwcrhö,lll"""nlallon u. '.) und .1. 'Telefon·MIt
hOrlld."I". 'Um 1IO'I!l"""hmI9~n!l.f...i"ft Mltho""n VI>II Ttldongosl'.idlo..
_'" Tcil"""""''''I'I'''",1
Betri"b..".nn,,"9' 1':; V (Minl.lU.balte';,,)
SI ........oJMh...." riwo 10 n'lA

H.lbl.il lol, 2 T""'.i<l"......
a.-d ri b. cln' Sdu,ll_. ~i"lln A..twud, EKIr..... kle;nn
.....n..., caiglich.

Bild 36 zeigt die Sch.1ltung rint'!' extrem klein aufzubauen
den Induktionshörsonde. Das Prinrip ist nicht neu. die ge
zeigte Schaltung jedoch wegen ihrer Einfachheit interessant.
Die Hörsonde kann beispielsweise zum Mithören von Tele-
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I<;ldft>tlnduktion.h6....,nd~ ,>.o<h 811d 36. Zum Grö6cnv~l\ll~kb Ob,"""",
KN OJ (link.) und ~iru:~I... Knopflklr. .......Uc I.Z V7n mAI> (VE8 Cruben
bmPl'n.....,k lwwu). Al. F..nIlJP'Ill~ F WIlnk dn Kldnlotiibtrlr_r It 20
",it olfeaea> K~", benUUI. Eag ..... di~ .ind die ii~ 8.o_I<mcnt~

""lI"Ord","" cb. GlIIrIU' iSl kr>mp.oll. in C,~~ vO'I\lO'O...n (ü"""I""""" zur
Cicflh,,~I«hnrk j .. 8<lnd ~ dinft- Rtlbe). DtI" .,'* WId w...--f.,.,~ C~~·

blodt lr.igt obetI die Knoph~I1e. die man nadl Cc-bfalldl ..........i_1.
wooooll dn Eh,odwIl_ ""lfill!: MII ..... IJn........oc wird de< C\OfIblod< ck100
~wdHlld~ .. M.ogn.etfeld (Telcf~lIX o. i.) angnWhM

Auhtdll auf die in G;"{;ko.~ ~1"iI~bclt~" Induktionohö....-ndc (~ 8ild 361
bei e»lfentel" Knopfullc. A.......... Cqbkd. "'cln kdisllidl 1l~,k;hlDg

ouod Z a"tt..ichaltefeo!cno ""'. Die IIolbringfOrn>.Ogc 81..t1l"".. ""'11 die 1Cil
lidI dMUldllriwnd~ KnopfuU.. obftb>.lb ib...., Ibnd,wll fest. Die da...........
I........ 8bl1fcdcr stellt de.l K....takt EU'" Ilodcn ...... K.-opfullc her
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fongc~prächcl1 (als "zweiter Hörer") am TcBnehmcrapparlll
dienen. Ebenso wil.' dies für induktive Tc1cfol1adapter be
kannt ist, nähert mon die Hörsonde - sie slellt nichts an
cll-res dar als die VcrC'inigung des Adapters bzw. der Fang
~pulc mit dem zugehörigen Vcrsliirkcr - dem Telefon
gchiiusC' im günstiger Stelle, so daf\ die FangspulC' F vom
magnl.'lischcn Strcufcld des Fcrnspredlübcrtragcrs g<:-trof
fell wird. Ferner eignet sich die liörsondc zum Verfolger]
stromfiihrcodcr Slarkslromlcitungcn unter Putz, zur Auf
nahme von NF-übertragungcn aus Induktionsschleifen U5W.

Bei Vcrwendurlg einer Klcinstbattcric (1,2 V/SO mAh-Knopf
akkuzelle vom VEB Crubcnlampcnwcrk Zwickau) kann da~

kompl~ue Cerät nilch Bild 36 - mit Ausnilhme des HO
r~rs - in etWiI dem halben Volumen einer Streichholz;
schachtel untergebracht werden, wob~i man QUS Raumgrün
den auf einen EInschilHer verzichtet und slatt d"ssen dk
Batterie bei Nichtgebrauch herausnimmt. Beim Muster
gerät wurden sämtliche Einzelteile (ausschli"fllich Batterie
und Hörer) direkt an der Fangspulc montiert und kompakt
mit Gieflharz zu einem nur wenige Kubikzentimeter gro·
flen, als Sonde gehandh.1btcn nlock vergossen.
Die Transistoren Tl und T 2 sind direkt gekoppelt. Damit
möglichst gro{je Empfindlichkeit erreicht wird, empfehlen
sich Exemplare mit hohem Stromverstiirkungsfaktor {I, die
möglichst reststromarm sein sollen. Als Hörer eignet sich
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jede niederohmige HörkapseJ. u. a. eine itbliche fernspredl
hörkapsel oder - bcuer, weil räumlich kleiner und direkt
am Ohr zu tragen - der niederohmige Ohrharer KN 03.
Der Basiswiderstand (ür Tl (mit Sternmcn bel:cichnet)
rkhtel sidl nach den Exempl..rdaten von T 1 und wird auf
maximale Lautstärkc ausprobiert Komlensator C ist für
Telefonmithörzwccke vorteilhaft lOH nur 0,1 "f zu bemes
sen, wodurch sich für Fr<'quenT.en unterhalb etwa 300 Hl:
eine Gegenkopplung ergibt. die eine Aufnahme von Ne~

brummen weitgehend verhindert. 5011 das Gerät auch für
Netdcitungssuche benutzt werden, so wird C mit etwa 5 uf

bemessen.
P.J.rallell:u H kann man. wie punktiert angedeutet. g9f. die
Nf·Spannung abnehmen und sie anderen Gcrillen. z. ß. dem
Eingang eines Tonbandgeräts. zuruhren. Als Betrieb55pan
nung sind 1,2 bis 1,5 Y ausreichend. Die Stromaufnahme
beträgt bei richtiger Ermittlung des Basiswiderstands (ur

Tl etwa 10 mA.
Als Fangspule fand beinl MustCTgerät mit sehr gutem Er
folg ein Kleinubertrager T)'p K 20 Verwendung. dessen
Kemblcche einseitig gestapelt wurden, so dart ein offener
E'Kern entstand. Samtliehe Wicklungen des K 20 sind in
Serie geschaltet. Dabei crnpfiehlt sich probeweises Vertau
schen der beiden gninen Drahte, um die richtige Polung
(grellere Lautstarke) zu finden.
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